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Einleitung.

3)er SeBenMauf ber Sanbftreidjerin (Sourage

ift einer ber fürgeren Romane (Srimmelljaufeng,

burdj bie er feinen urfbrünglidjen Vornan, ben

abenteuerlichen ©imbliciffimuS, ergängte nnb er=

ineiterte. (SrimmeBfiaufen Ijatte ein aufjerorbent*

Iidje§ ^nfdjauung§bermögen. (Sr falj feine Sßer=

fönen runb nnb böllig, fobaft ber bombier, feiner

r)icrt)er gehörigen (Bdjriften oljne Sßiberfbrudj nnb

olme ^licftoerf, roie au£ einem ©uffe gefdjaffen nnb

mit ber <SeIBfiberftänblid)feit unb <SadjIid)feit be£

tatfäd^Iid^cn £eBen§ borgetragen erfdjeint.

SDie (Sourage taucht gum erften Wlate im 6. ®a-

bitel be§ 5. JBudjes? be§ ,<5imbliciffimu3' auf. 6im=
bliciffimuS Ijat fidj mit feinem fdjtoertranfen £erg=

Bruber in ben «Sauerbrunnen Begeben unb toenbet

bie 3eit auf bie ergö^Iicfjfte SSeife an. Sn feinem

SBittoerftanbe, im 3ßof)IIeBen unb in ber Sugenb,

BegaB er fidj toieber auf bie 2M)Ierei, toogu er im
?ßabz leidet Gelegenheit fanb. ,(M Befanb fiäy, er^
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gä^Ii er, ,im Sauerbrunnen eine fdjöne ©ante, bie

fidj für eine r>on 5lbel ausgab unb meines? ©radjten»

bocf) meljr mobilis al§ nobilis mar. SDerfelben

^annSfoEe martete id) trefflidj auf ben SDicnft,

incil fie giemlidj glatthaarig gu fein fdiien, erhielt

auä) in fttrger Seit nidjt allein freien 3utritt/ fon*

bern aud) aüe Vergnügung, bie irfj fyätte toünfdjen

unb begehren mögen; aber id) tjatte gleid) ein 9X6=

fdjeucn bor ir)rcr Seidjtfertigfeit, trachtete be§l)alb,

mie id) ifyter mieber mit Spanier Io§roerbcn tonnte;

benn, roie mid) bünfte, ging fte mefyr barauf au§>,

meinen ©ädel gu faseren, al§> mtdj gur @tje gu bc=

fommen; überbie§ übertrieb fte mid) mit Iicbrci=

gcnben feurigen $liden unb anbern 23cgeugungen

ifyrer brennenben Slffeftion, tno id) ging unb ftanb,

ba% id) mid) beibe§, für mid) unb fie, fdjämen

muftte.' lim fid) biefe unbequeme Siebfcfjaft r»om

£alfe gu fdjaffen, bebiente fidt) ©impliciffimug eines?

aufscrorbentlid) braftifdjfcn Mittels, ba§> fid) ber

ßefer fernerhin bau ber (£ourage felbft (®ap. 24)

ergaben laffen möge.

SDie Affäre fjatte aber ein üftadjfpiel. ®urg

nadjfyer heiratete SimpliciffimuS eine SBauernbirne,

bie nad) ber erften 23efd)reibung jer)r reigenb ge=

Riefen fein muft, aber fidt) bei ber £od)geit alz befeft
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unb nadjljer a\§> fe^r fd)Icd)te ^auärjölierin erroiel?.

©ie £am mit einem $inbe nieber, ba3 — bem

Shiedji aujscrorbentlidj äljrrlidj fatj. $ugleid) aber

genas? bie äßagb eine§ ®inbe£, baZ bem ©imbli=

ciffimn3 grcid)fam au§> bem ©efid)t gefdmitten roar.

Um ba§> Wlafc boll gu matten, Iie| in berfelben

9?adjt bie 2>ame bom (Sauerbrunnen ein ®näblein

bor feine 2ür legen, mit fdjriftlidjem 23eridtf, bajs

er ber SSater fei. ,llnb roar mir ntd)t anberS gu

(Sinn, a&§> c§> mürbe ou§ jebem Sföinfel nodj ein§

I)erau£frieäjen/ befennt ber eljrlidje SSater. S)ie

Dbrigfeit ftrafte biefen ©fanbal burdj eine kräftige

Söufce, unb bie ©attin madjte bem tonften roegen

be§> gunbeS bor ber %üx bie £>öfle I)eifj.

•iftun mar freilidj, roie au§ bem borliegenben

Vornan $erborgest, ba§> ®inb, ba§> bor ber Züz ge--

funben rourbe, nidjt bon ber ©ourage, fonbera bon

ifyrer 2#agb. Eber roenn baburdfj (Sourage eine bt-

fonberS rjarte 9fad)e genommen gu Ijaben meinte —
inbem fie ©imbliciffimu§ einen gang fremben 23an=

fert unterfdjob —, fo fjatte fie fidj geirrt, ©enn
bie 9ftagb (Eourage§ roar gleidjfatfö bie 23eifct)Iäfertn

be§ ©imbliciug geroefen, unb ba ber ®nabe je älter,

iljm je äfjnlidjer mürbe, fo ftanb nadmmB bie 23a-

terfcr)aft be£ gelben erft red)t feft.
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SDiefe ©auerbrunnenebifobe bilbet ben un*

mittelbaren 2Mafj gu bem 93udje ber Sanbftörgerin.

SDenn al£ (ie bie @rgälj)lung in bem Vornan be£

©imbliciug Ia§, mar [ie feljr aufgebraßt über bie

Sßerädjtlidjfeit, mit ber ber SSerfaffer fte berjanbelt

r)atte. llnb fo befdjlofj fte, iljm burdj eine au§füljr^

lidje $)arfteftung ifyte§ Seben§foanbel3 foldjeä gu

®emüte gu führen, mit meld) einem abgefeimten

Safterbalge er fidj eingelaffen fyabe unb roie ioenig

ifyxn bie gange @atf)e gum Stutjme gereidje. Sie

nimmt einen armen (Stubenten in ©olb unb bif=

tiert iljm iljren Vornan, bem fie ben tarnen

,£ru^6imbler/ beilegt.

2ftan roirb biefe 5lrt ber dlafye ettoa§ eigentüm=

lidj finben; aber fie Ijat offenbar it)re tiefe bft)djo=

logifdje SBaljrljeit. £)enn e£ gibt tooljl fein 23udj

ber SMtliteratur, in ber ber Mann fo feljr gur

Nebenfigur, gur ©bifobe raürbe toie biefe§. 9?ir=

genb geigt fidj eine ©ebunbenljeit ber ßourage burdj

tocidjere ©cfüljle. $t)re garjlreißen ©tjemänner unb

(beliebten geljen unter unb borüber, oljne eine

lebenbige (Sbur gu Ijinterlaffen. Itnb bie 5htttifane

ift bon Anbeginn unfrudjtbar, fo ba% xfyt ßeben

niemals? mit einem anbern bauernb berfettei ift.

«Sie ift unerfättlid) in ber SSegierbe, r)abfüct)ttg,
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ränfeooll, radjfüdjtig, ffru^etfo§ in ber SBaljI iljrer

Mittel, fdjamloä unb getoiffenIo§ bi§ %ux S3erftocfk

Ijeit, babei fdjlau, oertoegen, boK ©eifteggegenroart,

robuft, ja unbeEtoüftlidj. (Sie toürbe abfdjeulidV
7

roirfen, märe fie nirf)t fo lebenbig unb förperfjaft

bargeftellt, bafj ber 9teig, ben ba§> burd)au§ ßd^te

ftet§ Ijat, alle 2Cnti^atr)ien befiegte.

SBir muffen bie $igur al§ genau fo original

anfeljen, tüte ben (Sim|u'iciul> felbft. S)enn obgtoar

ba§> ßtenre ©rimmelljaufem? bem Jrifarifdjen, bem

Sanbftreidjerromane na^e fteljt, ger)t er nidjt OöHig

barin auf. dlifyt ba& 23agabunbenhtm, ba% üBeraK

unb 51t allen Seiten anzutreffen ift, fonbern ber

brei^igjä^rige ®rieg ift ber ^äljrboben unb bie 35e=

bingung biefer Figuren. @ie finb fo burdj ir)re 3eit

beterminiert, ba% fein SSorBilb irgenbtoeldjer 2Irt

9Befentliä)e§ tjinäugutun öermodjt r)ätte. ©rim=

meBIjaufen gehört gu jenen fräftigen ©eftalten ber

SSkltliteratur, bie man au3 fidj felBft fennen mufc

unb gu beren Sßertung 33ergleidjungen nidjt£ Oon

35cbeutung Ijingufügen tonnen.

©iefe 2lbgefd)Ioffenf)eit be£ ©idjterS in fidj felbft

mürbe fdjon frülj erfannt. (£r gab feine ©Triften

unter ben oerfdjiebenften, meift anagrammatifdj

au3 feinem roirflitfien tarnen gebilbeten Sßfeubo*
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ntjmen Ijcraug; aber bie 3ufammengef)örigfeit mar

bon borntjerein unberfennbar. S)er Herausgeber

feinet SRomanZ ,2)iettoalb unb Sfrnelinbe' fafcte baZ

trefflid^ in einem (Sebidjt gufammen:

SDer @rimmel§ljaufer mag fid), ioie aud) bei ben Sitten

S)er alte Proteus tot, in mancherlei ©eftalten

Rkränbern, roie er toitt, fo roirb er bod) erlannt,

2ln feiner geber tjier, an feiner treuen £>anb.

@r fdjreibe, roa§ er roiH, bon fd)Ied)t', bon t)oIjen ©ad)en,

$Bon©d)imbf, bon ©ruft, bon©d)toänten, bie gu Iad)en machen,

S3om ©imbliciffimo, ber Sfteuberi) unb ber ®ncm2
),

SSon ber Courage alt, bon SBeibern ober Oftann.

SSom ^rieben ober ®rieg, bon Söauern unb ©olbaten,

$on tnbrung eine§ Staats, bon Sieb', bon £elbentaten,

©o blirft bod) tlar fyerbor, ba% et nur glcife anfe^r,

SBie er mit Suft unb 9lu% ben SBeg aur Sugenb letjr.

£)er Zxu&<5impUic bürfte eitoa 1669 erfdjicnen

fein. (£3 finb Don tf)tn gtoei ©ebaratau£gaben in

©uobeg 3
), beibe unbatiert, borfjanben, beren gegen-

feitigeä 23crljältni3 nidjt mit bofler ®Iarf)eit feft=

ftcljt. £)er Xitel berjenigen 2luSgabc, ber fotool)!

bon St. b. fetter mie bon £ütmann ber SSorgug ge=

geben inorben i[t, lautet:

i;) 2) ©peffariferje 2lu§brücle für 33ater unb Butter.

3) S3eibe auf ber Söniglidjen 33ibIiotl)e? 3U 93erlin

borb.anben.



Cru£ Simpler:
Dber

2Iu§füf)rlttf)e unb Tüunbcrfelt^ame

SefcenS&efdjrei&unö

2)er (gr&betrügerin unb ßanbftöröerin

(£ourafd?e,

2öie fie anfangs eine Sfttttntci*

fterin, l)erttatf) eine £>au;ptmännin, ferner

eine Seutenantin balb eine 2Rorcfetente=

rin, 9ftu§quetirerin unb le&licf) eine

3iegeunerin abgegeben, 9Jieifter=

tief) agiret unb au§bünbig

oorgeftellet:

©öett fo luftig, cmnemttd) im mtö=

tief) j$u betrauten al§ Simplicissi-

mus felbft.

2lfle§ miteinanber

23ott Öcr €*tu*<tfc(>c eigner $er*

fon, bem weit unb breitbetanten Simpli-

cissimo gum SBerbrufj unb äßibertoillcn, bem
Autori in bie geba- dictirt, ber fid) oor

bifsmal nennet

Philarchus Grossus von 2vom-
menbeint, auf ©riffsbera, 2c

©ebrutft in Utopia, ben gettj ©tratiot.
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©iefer, toie aud) ber anbem 2tu§gaoe ift ein

tupfet borgeBunben, ba§> bie babbelte breite einer

(Seite fyat. (£S geigt ©ourage auf einem Sftaulefel

fi^enb, in 3töeunertradjt, roie fie au§> einer geöff=

neten Sobe Soilettcngcgenftänbc aller 2trt —
(Säuere, 93änber, 33renneifen, Sßuberquaften, ®ämme,
$ädjer ufro. — berftrcut, toäljrcnb bie Suft bon

atferljanb ^crBticren unb unangenehmem ©ebögel

burdjfdjitrirrt mirb. (Sin junger ®crl mit einem

belegenen $eberljut, ber an ber gefdjulterten

$Iinte (Geflügel trägt, eilt mit einer ^TBfdjiebSgefte

bon ifyr toeg. 3ur Ütcdjten gießen 95>anberer ifyreg

3Beg§ in bie BelcBte Sanbfdjaft. Stuf ber !Rücffeite

be§ SitelBIattiB finbet fitf) bie

(Märung be§ ®upfer§,

ober

S)ie ben geneigten Sefer anrebenbc ßourage.

Db td) bcr SCorljeit Sram Ijier gleid) herunter ftreue,

©o tt-erf id)§ brum nidjt roeg, um bah c§ mieb, gereue,

2)afe td} iljn Ijiebebor geliebet unb gebraucht,

©onbern, bieroeil c§ jc^t gu meinem ©tanb nid)t§ taugt.

£>aarpuber braud) td) nidjt, nodj ©djmtnf, nod) Jpaar gu

fräufen,

Sftein ganger SInftridj ift nur ©albe gu ben Saufen.

SEradjt fonften nur nad) ©elb unb mad) mir ba§ gu 3?u^,

Unb roa§ idj möge tun bem ©implici gu £ru£.



Kurzer, boch ausführlicher Inhalt unb Auszug

ber merkwürbigsten Sachen eines jeben Kapitels

bieser lust- unb lehrreichen Lebensbeschreibung

ber Erzlanbstörzerin unb Zigeunerin Courage.

2)a§ 1. Äctpttel. ©rünblidjer unb nottoenbiger SBor*

berieft, tuem $u Siebe unb ©efallen unb au§ toa§ bringenben

Urfadjen bie alte ©rgbetrügerin, fianbftörserin unb 2\Qtu*

nerin ßourage tljren munbernSmürbigen unb redjt feit*

famen SebenSlauf ergäbet unb ber gongen SBett bor bie

Stugen ftcHt.

S)a3 2. Kapitel. Jungfrau Sibufd^fa (Ijernadjmal§

genannte ßourage) tommt in ben Srieg unb nennt fidj

$anco, mufe in bemfetben eine geitlang einen Sammers
biener abgeben; babei bermeibet roirb, toie fie fidj ber=

galten unb roa§ fidj SBertounberliajeS ferner mit ib,r au*

getragen.

S)a§ 3. Kapitel. %anco bertaufdjt fein eble» ^ung*

ferfränglein bei einem refoluten 9titimeifter um ben 9ia*

men Sourage.

S)a§ 4. Kapitel. Sourage roirb barum eine ©Ijefrau

unb Dfittmeifterin, toeit fie gleidj barauf roieber gu einer

Sßitroe werben mufcte, nadjbem fie borljer ben ©Ijeftanb

eine SBeile lebiger Sßeife getrieben Ijatte.
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©o§ 5. Kapitel. 2öa§ bie föittmeifierin Sourage in

iljrem Söitroenftanb für ein ehrbares unb gültiges, toie

audfcj betrübtes gottlofeS Seben geführt, toie fic einem

©rafen gu SBillen wirb, einen Stmbaffabeur um feine

Sßiftolen bringt unb fict) onbern meljr, um reidje 23eute gu

erfdtjnappen, roiHig unterwirft.

S)a§ 6. Kapitel. Sourage fommt burd) rounber*

lidtje ©dndfung in bie gtoeite @Ije unb freite einen QaupU
mann, mit bem fie trefflieb, unb bergnügt lebte.

S)a§ 7. Kapitel, ©ourage fdtjreitet gur britten @lje

unb ftrirb au§ einer £>auptmännin eine Seutnantin, triffts

aber niegt fo mofyl alä borfier, fdjlägt fiefcj mit ifjrem Seut-

nant um bie £ofen mit prügeln unb geroinnt foldfcje burdj

ttjre tapfere 9tefoIution unb ©ourage; barauf fidj iljr

Wann unfidjtbar madjt unb fie fi^en läfet.

®a§ 8. Kapitel, ©ourage r)ält fidj in einer Dtfafion

trefflieb, frifet), Ijaut einem ©olbaten ben ®opf ab, befommt

einen Sftajor gefangen unb erfährt, bafj tt)r Seutnant al§

ein meineibiger Überläufer gefangen unb geljentt tuorben.

S)a§ 9. Äapitel. (Sourage quittiert ben $rieg, nadjs

bem ib,r !ein ©tern meljr leuchten null unb fie faft bon

jebermann für einen ©pott gehalten rairb.

S)a§ 10. Kapitel. Sourage erfährt nadtj langem

Serlangen, SBünfdjen unb Segeljren, roer iljre @ltern ge?

raefen, unb freit barauf roieberum einen Hauptmann.

£>a§ 11. Sapitel. ®ie neue £>auptmännin ©ourage

gieljt ioieber in ben ®rieg unb befam einen Sfcittmeifter,

Ouartiermeifter unb gemeinen Leiter bureb, ib,re Reiben*

mäßige £apferfeit in einem blutigen ©efedjt gefangen.
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Verliert barouf ifcjren Warm unb toirb eine unglüdEfelige

SBittoe.

£>a§ 12. Kapitel. 2)er ©ourage toirb ifc/re trefflidje

(Sourage aud) taieber trefftid) bon bem erjebeffen bon iljt

gefangnen STCajor eingekauft, toirb jebermannS £>ur,

baranf naefenb ausgesogen unb mufe eine gar fd)änblid)e

Strbeit berridjten, toirb aber enblid) bon einem Sttttmeifter,

ben fie aud) borfjer gefangen bekommen, erbeten, bafj it)r

nid)t ettoa§ ärgeres toieberfuljr, unb barauf auf ein <5d)Iofj

geführt.

S)a§ 13. Kapitel, ßourage toirb aU ein gräfliches

gräulein auf einem <Sd)IoJ3 gehalten, bon bem Sftittmeifter

gar oft befudtjt unb trefflid) bebient, aber enblidt) auf @r*

faljrung ber (Sltern be§ liebfcjabenben 9ttttmeifter§ burd)

gtoei Wiener gar liftig au§ bem ©djlofe nad) Hamburg
gebracht unb bafelbft elenbiglid) berlaffen.

®a§ 14. $abitel. Sourage toirft itjre Siebe auf

einen Jungen Leiter, ber einen ®orboraI, fo ifjm £>örner

auffegen tooHte, alfo geidjnete, bafo er be§ 2Iufftef)en3 bergafe.

darauf toirb ifcjr Siebfter artebufiert, bie Sourage aber

mit <Stetfenfned)ten bom Regiment gefdjidft, bie gtoeien

Leitern, fo ©etoalt an fie legen tooHten, giemlidt) übel

mitfuhr, ba itjr ein 2ftu§tetierer gu £ilfe tarn.

S)a§ 15. Kapitel, Sourage r)ält fid) bei einem Stfarfe*

tenber auf; ein 2)?u§tetierer berliebt fid) trefflid) in fie,

bem fie etlidje getoiffe ©onbitioneS borfd)reibt, toie fie ben

fö^eftanb lebigertoeife mit if)m treiben möchte; toirb aud)

barauf eine SKarfetenberin.

S)a§ 16. $abitel. Sourage nennt iljren ßourtifan,

ben 2ftu§tetierer, mit bem Warnen ©öringinSfelb, bem ein
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goEjnbrid), auf ber ßourage Stnftalt, gar liftig ein paar

großer £>örner auffegt, bagu ber ßourage bermeinte Sßutter

treulitf) Ijtlft; lurg, fie gietjt ib> trefflid) bei ber Sftafe

Jjerum unb fd)i<lt fiä) ftattlict) in ben £anbel.

S)a§ 17. Kapitel. 2)er ©ourage toibcrfätjrt ein

Iätf)erlid)er hoffen, ben ifjr eine Mrfdjnerin auf Slnftiften

einer italienifctjen 5ßutanin erWiefen, aU fie eben hei einem

bornetjmen £erm beim Stfactjtimbifj war; fie begaljlt aber

fowoljl bie Sßutanin al§ bie ®ürfd)nerin Wieber reblict) unb

auSbünbig, mad)t auä) einem Stbottjefer ein Wunberlid)e§

©tütfdjen.

3)a§ 18. ®abitel. Sie geWiffenlofe Sourage erlauft

bon einem 2ftu§tetierer einen (Spiritus $amüiari§, embfinbet

babei grofce§ @Iüd\ unb geljt i^r aHe§ nad) SBunfd) unb

Sßillen bon ftatten.

S)a§ 19. Habite I. Sourage rictjtet iljren ©bringinSfelb

gu allerlei ©d)elmenftütflein trefflid) ab, ber fiefc) bei einer

bornefjmen 2>ame für einen ©djafcgräber ausgibt, in ben

fetter gelaffen wirb, barauf etlidje foftbare Sleinobien

liftig erbrattigiert unb bei üßadjt bon (Sourage au§ bem
Heller gebogen Wirb.

®a§ 20. ®abitel. ßourage nebft iljrem <5bringin3*

feib beftieb.lt groei Sftailänber auf unerhörte Sßeife, inbem

fie ben einen, ber ferjen Wollte, loa§ in iljrer £>ütte für

ein ©ebolter war unb ben ®obf gum ©ueflod) auSftedfte,

mit fd)arfem @ffig in bie Slugen fbrifcte, bem anbern aber

ben 2Beg mit fdjarfen Sornen berlegte.

3>a§ 21. ®abitel. Sourage Wirb bon iljrem ©bring-

inSfelb im ©d)Iaf mit Ohrfeigen angepatft unb übel gu*
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gerichtet, ber aber, nadjbem er ertoadjt, fie bemütig um
©nabe unb ^ergeiljung bittet, toeId)e» botf) nidjt» Reifen toiH.

S)aS 22. Kapitel. Sourage rotrb bon iljrem (Spring*

inSfelb im Sdjlaf au§ bem Söett nur im £emb gegen be»

Öbriften SBadjtfeuer gu getragen, barüber fie ertoadjt unb

jämmerlid) gu fdjreien beginnt, bah alle Offiziere gulaufen

unb be§ SßoffenS ladjen; fie fdjafft iljn barauf bon fid) unb

gibt ifjm baä befte Sßferb nebft 100 Sufaten unb ben

(Spiritus gamiliariS.

S)a§ 23. Äapitel. ßourage heiratet roieberum einen

Hauptmann, roirb aber beffen, elje er faum bei iljr ermannt,

roieber beraubt, läßt fiel) barauf auf iljre» erften £aupt=

mann» ©ütern in vSdjioabenlanb nieber unb treibt iljr

£urenljanbh)erl toie gubor, bodj gar borftcrjtig, mit ben ein*

quartierten Solbaten.

S)aS 24. Kapitel, ßourage befommt eine untätige

$ranfb,eit, reift barauf in ben «Sauerbrunnen unb madjt

mit ©implicio ®unbfdjaft; aU er fie betrügt, betrügt fie

iljn rebticrj toieber unb läßt iljm iljrer Tlaab neugeborenes

Äinb bor feine £ür legen nebft fdjriftlidjem 93erict)t, al§

ob e» Sourage mit ib,m ergeugt b,ätte.

S)a§ 25. Kapitel. Sourage treibt mit einem alten

©ufannenmanne in iljrem ©arten ungebüljrlidje £>änbel,

aU eben groei 2Ru§fetierer auf einem 93aum 93irnen

mauften unb ber eine au» ttnborfidjtigfeit bie geraubten

SJirnen alle falten liefe, darüber bie ßourage mit iljrem

alten Siebljaber bertrieben, enblidj offenbart unb ber (Stabt

bertoiefen toirb.

S)a» 26. Kapitel. Sourage toirb eine 2ftu»tetiererin,

fdjadjert babei mit Xabaf unb SBranntloein. %fiz Wann
©rimmer§öau(en, (Jourage. 2
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roirb berfdjidt, lr>eld)er unterroeg§ einen toten ©olbaten

antrifft, ben er ausgießt unb, toeil bie £>ofen nid)t herunter

moHten, it)tn bie ©d)entel abbaut, aHe§ gufammenpatft unb

bei einem Sauern einteert, bie ®d)entel gu 3?ad)t Ijinter*

läfjt unb SÄeifeauS nimmt; barauf fid) ein redjt lädjerlidjer

hoffen guträgt.

2>a3 27. Kapitel. 9?ad)bem ber Kourage SKann in

einem treffen geblieben unb ßourage felbft auf iljrem

SKauIefel entronnen, trifft fie eine gigeunerfdjar an, unter

meldten ber Seutnant fie gum SBeib nimmt; fie fagt einem

berliebten gräulein toaljr, entroenbet iljr. barüber alle

Kleinobien, behält fie aber nid)t lang, fonbern mufe foldje

rooljl abgeprügelt nrieber gufteüen.

S)a§ 28. Kapitel, (Sourage fommt mit iljrer Kom-

pagnie in ein S)orf, barinnen Kirdjroeil) gehalten wirb,

reigt einen jungen gigeuner an, eine £>enne tot gu fdjiefeen;

iljr Sttann fteHt fid), foldjen auftjenfen gu laffen; h)ie nun

jebermann rjinau§Iief, biefem ©djaufpiel gugufeljen, ftaljlen

bie Zigeunerinnen aüe§ ©ebratene unb ©ebadene unb

madjen fid) famt iljrer gangen Qunft eiligft unb liftig

babon.
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©rünblidjet unb notinenbiger 5Borbetitf)t, toem gu Siebe

unb ©efculen unb au§ tt)a§ bringenben Urfadjen bie alte

(Srgbetrügerin, Sanbftörijetin unb gigeunerin Soutage itjten

tuunbernStuürbigen unb redjt feltfamen SebenSlauf crgäljü

unb ber gangen SBelt bor bie Stugen [teilt.

Sa! (toerbet iljr fagen, iljr Ferren) toer foECte

raoljl gemeint Ijaben, bafj fid) bie alte «Sdjefl. einmal

unterfteljen toürbe, bem fünftigen Qorn ©otte3 31t

entrinnen? 2lber ma3 raollte baüor fein, fie mufj

raoI)l! ®enn ba£ ©umpen1
) iljrer Sugenb Ijat fidj

geenbigt, iljr Hftutraitt nnb SSormi^ Ijat fidj gelegt,

ifyr befd)merte§ unb geängftigieä ©eroiffen ift aufge=

toadjt, unb baä oerbroffene Slltet Ijat fid) Bei iljr ein=

gefteflt, meldjeä it)re Vorigen überhäuften Sorljeiten

länger gu treiben fidt) fdjämt unb bie Begangenen

©tüdfe länger im bergen c>erfd)Ioffen gu tragen

einen ©fei unb Slbfdjeu Ijat. £)a§ alte ^abenaaS

fängt einmal an gu fetien unb gu füllen, baft ber ge*

a
) ©^ringen.
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totffc %ob nädjftenS Bei it»r anflogen Werbe, iljr ben

legten Slbbrud abgunötigen, ocrmittelä beffen fie

unumgänglich in eine anbete äöelt oerreifen unb

Oon aHent itjrem ^ieftgen Sun unb Saften genaue

Otedjenfdiaft geben mufe. S)arum beginnt fie im

2tngefid)t ber gangen 2Belt iljren alten ©fei bon

überljäufter Saft jeiner 33efd)Werben gu entlaben,

ob fie bieUeidjt fid) um fo biel erleichtern möchte,

ba$ fie Hoffnung fd)ö>fen könnte, nod) enblicr) bie

f)immlijct)e SBartnfyergigfeit gu erlangen.

$a! (iljr lieben Ferren!) ba£ werbet tl)r jagen.

Rubere aber werben gebenfen: ©oUte fid) bie l£ou=

rage tool einbilben bürfen, il)re alte gufammen=

gerumpelte §aut, bie fie in ifyrer ^ugenb mit fran=

göfifdjer ©rinbfalbe, folgenbg mit aHerljanb ita^

Iien= unb fpanifdjer (Sdjminfe unb enblid) mit ägtw=

tifdjer SäuSfalbe unb Oielem (Sänäfdjmalg gc=

jduniert, beim geuer fd>Warg geräubert unb fo oft

eine anbere garbe anguneljmen gegWungen, Wiebe=

rum Weift gu machen? (Sollte fie Woljl Oermeinen,

fie Werbe bie eingeWurgelten kungeln iljrer Iafter=

I)aftcn ©tirn austilgen unb fie Wieberum in ben

glatten (Stanb ifyrer erften Unfdjulb bringen, Wenn

fie bergeftalt üjre SBubenftüde unb begangenen

Safter beridjt§Wei§ beider ergäbt, öon iljrem bergen
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gu räumen? (Sollte tooljl biefe alte SSettel je^t, ba

fie alle Beibe ^ü^e Bereits im $raB Ijat, roenn jte

anberS inürbig ift, eineS ®raBS teilhaftig gu mer=

ben, biefe $tlte (merbet iljr fagen), bie ftcf) it)r SeB--

tagrin aflerljanb ©djanbe unb Saftern umgetoälgt

unb mit mehreren 2ftiffetaten als Sauren, mit

mehreren föurenftütfen als Monaten, mit mehreren

$>ieBSgriffen als Sßodjen, mit mehreren Stobfünben

als £agen unb mit mehreren gemeinen ©ünben als

©tunben Belaben; bie, ber, fo alt fie audj ift, nodj

niemals feine SBeMirung in @inn gefommen, fid)

unterfteljen, fidj mit ©ott gu Oerfö^nen? SSermeint

fie iooljl, anjetst nodj guredjt gu fommen, ba fie aH=

Bereits in ir)rem ©emiffen anfängt, xnefyx t)öHifd^c

^Jein unb harter auSgufteljen, als fie irjre £age

SBoHüfte genoffen unb embfunben? $a, roenn biefe

unnü^e aBgeleBte Saft ber (Srbe neBen folgen

3BoIIüften fidj nidjt audj in anbern atferljanb @rg=

laftern Ijerum getoälgt, ja gar in ber SBoSljeit aller*

tiefften SIBgrunb BegeBen unb berfenft Ijätte, fo

möd)te fie nodj rooljl ein toenig Hoffnung gu faffen

bie ©nab Mafien fönnen. Sa, ir)r £erm! baS toer=

bct irjr fagen, baS roerbet \§x gebenfen, unb alfo

toerbet iljr eudj üBer midj oeriounbern, raenn euc^

bie Qeitung bon biefer meiner §aubt= ober ©eneral=
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Beidjte gu Dljren fommt; unb trenn idj foIdje§ er=

faljrc, fo toerbe idj meinet 2Hter§ oergeffen unb
midj enttoeber lieber jung ober gar gu (Stütfen

lagert.

SBarum ba§, (£ourage? SBarum hrirft bu alfo

ladjett? Sarum, ba% ifjr Oermeint, ein alte£

2ßeiB, bie be£ £eBen£ fo. lange Qeit rnorjl gctüöt)nt

nnb bie fidj einBilbet, bie ©eele fei ifyx gleidjfam an=

getoadjfen, gebenfe an ba§> (BterBen, eine foldje, toie

ii)i triffet, ba% id) Bin nnb mein SeBtag getoejen,

gebenfe an bie SBeferjrung, unb biejenige, fo ifjren

gangen SeBenMauf, mie mir bie Pfaffen guftoredjen,

ber ^öHe gugeridjtet, gebenfe nun erft an ben

£immel. Sdj Benenne unOerWIen, ba% idj mid? auf

foldje £inreife, toie mid) bie Pfaffen üBerreben

trotten, niefit gu ruften, nodj bem, trag midj iljrem

SSorgeBen nad) t>ert)inbert, OöHig gu refignieren ent=

fdjliefcen fönnen, al§ trogu idj ein <StM gu tnenig,

hingegen aBer etlicher, Oorneljmlidj aBer gtoeier gu

biel IjqBc. ®a§, fo mir mangelt, ift bie Sfteue, unb

tra§ mir mangeln foHte, ift ber ®eig unb ber 9?eib.

2Benn id) aBer meinen ®Iumben ©olb, ben idj mit

©efatir SeiB unb SeBeng, ja, rnie mir gefagt toirb,

mit SSerluft ber ©eligfeit gufammen gerafreit, fo

felfjr I)a£;te, al£ id) meinen SßeBenmenfdjen neibe,
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unb meinen 9tebenmenfd)en fo rjod) liebte al£ mein

©elb, fo mödjte üieEeicfyt bie Ijimmlifdje ®abe ber

Dfeue aud^ folgen, £jdf) roeif; bie 2trt ber unterfdjieb=

liefen Sllter eines? jeben 2Beib3biIb3 unb beftätige

mit meinem (Srempel, bafj alte §unbe fdfjtüerlicf)

bänbig %u machen. 3)ie GHjoIera
1
) t)at fidf) mit ben

Sauren bei mir bermefyrt, unb ia^ fann bie ©all

nidjt herausnehmen, foldje, toie ber 2fte^ger einen

(Säumagen, umjufetiren unb auääUpu^en. 3Bie

roollte idj bann bem 3orn toiberfteljen mögen?

28er null mir ba& überhäufte ^tjlegma ebafuieren

unb mief) alfo bon ber £rägljeit furieren? 3Ber be=

nimmt mir bie melandjolifdlje geudjtigfeit unb mit

berfeibigen bie Neigung gum 3^eib? SBer roirb

midj überreben tonnen, bie Zuraten gu Raffen, ba

idf) bod) au§ langer (Srfatjrung roeifj, ba% fie au§

Späten erretten unb ber einige £roft meinet SCIterB

fein tonnen? Samalä, bamalg, it)r Ferren ®eift=

liefen, roar3 Qtit, midj auf benjenigen 3Beg §u

roeifen, ben id) euerm diät nadj je^t erft antreten

foK, al£ idj nodj in ber 23Iüte meiner Sugenb unb in

ben <5tanb meiner Xtnfdjulb lebte; bann oB idj gleidj

bamaB bie gefäljrlidje 3eit ber fi^eHjaften 2lnfedj=

i) ©alle.
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tung anging, fo rcärc mir bod) leistet getoefen, beut

fanguinifdjen StnirieB, oB je^unber ber übrigen

breien ärgften $eudjtigraten getnalifamem 2Mauf
gugleid) gu toiberfteljen. £)arum ger)et Ijtn gu

foldjer ^ngenb, beren bergen nodj nid)t, rote ber

ßourage, mit anbern SSilbniffen Befledt, unb lehret,

ermahnet, Bittet, ja Befd^roört fie, ba^ fie e§ au3

llnBefonnenljcit nimmermehr fo toeit fall fommen
laffen, al§ bie arme (£ourage getan!

2lBer rjöre, (£ourage, toenn bu nodj nidjt im

(Sinn r)aft, bidj gu Beeren, marum toiUft bn bann

beinen SeBen§Iauf Beidjttoeig ergäben unb aller

SBelt beine Safter offenBaren?

®a§ tue idj bem©impIiciffimo gu %xoi$, Ineil id)

mtdj anberer ©eftaltljnidjt an itjut rädjen fann; benn

nadjbem biefer fdjlimme 93ocatir»u£ midj im @auer=

Brunnen gefdjroängert (feilieet) unb rjernadj burdj

einen fjjflttifdjen hoffen oon fid) gefdjafft, ger)t er

erft l)in unb ruft meine unb feine eigne ©djanb

r»ermittel£ feiner fdjöncn ScBcnSBcfdjreiBung bor

aller 3öelt au£. SIBer idj nüß iljm je^unber t)in=

gegen ergäben, mit tr>a£ für einem etjrBaren QeibtU

djen er gu fdjaffen gehabt, bamit er roiffe, meffen er

fidj gerühmt, unb oietfeidjt toünfdjt, baf} er bau

unferer ^iftorie aHerbing§ ftiH gcfdjroiegen ptte;
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toorauS aber bte gange ehrbare Sßelt abaunefymcn

I)at, ba£ gemeiniglidj ©aul al§> ©urr,1
) £uren unb

SBuben eines ®eltd)ter3 unb feinä um ein Jpaat

beffer al§> ba% anbre fei.

©leidj unb gleidj gefeilt fidj gern, fpradj ber

Teufel gum ^br)Ier ; unb bie ©ünben unb (Sünbet

Serben aueberum gemetmglitf) bura) ©ünben unb

Sünber abgeftraft.

i) Spätre.
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Jungfrau Sibufdjfa (Ijernadjtnal§ genannt (Sourage) fontmt

tn ben ®rieg, nennt fidfi $anco unb mufe in bemfelben

eine Seitlang einen ®ammerbiener abgeben; babei ber-

melbet toirb, toie fie fidj behalten unb roa§ ftdEj 93er?

ltmnbertid)e§ ferner mit it)r gugetragen.

2)erienigen, fo i>a toiffen, tüte bie flabonifdjen

SSölfer t^re leibeigenen Untertanen traftieren,

bürften toorj! bermeinen, iü) roäre bort einem böt)=

mifdjen Gsbelmann unb eineä dauern Softer er-

zeugt unb geboren toorben.

SBiffcn unb Steinen ift aber gtoeierlei; idj ber=

meine audj biel ©tng§ unb toeifj t% boü) nid)t.

Sßenn idj jagte, idj rjätte gemußt, roer meine (SItern

getoefen, \o roürbe idj lügen, unb foldjeä wäre nidjt

ba% erftemal. S£)iefe£ aber toeift id) toorjl, ba$ id) gu

23ragobi^ *) gärtlidj genug aufergogen, gur ©djule

gehalten unb meljr al3 ein geringe Sodjter gum
üftätjen, ©iritfen, (Surfen unb anberer bergleidjen

!) ^radjatifc in S3ö^men.
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^rauensimmerarbeit angeführt Sorben Bin. £)a§

®oftgeIb fam fleißig bon meinem SSatcr; itf) raupte

aber brum nidjt rooljer, nnb meine Butter fd)idtc

mandjen ©ruft, mit ber id) gleidjtoofjl mein Sage

fein SSort gerebet. 2113 ber SBaierfürft
1
) mit bem

SBuqitoty in SSöfymen 30g, ben neuen ®önig2
) mie=

berum gu berjagen, ba toar id) eben ein fürroi^tgcS

Sing bon brei^efm Satiren, toeldjeg anfing nad)gu=

tidjten, mo idj bodj Ijergefommen fein mödjte; nnb

foldjeB mar mein gröfjtel? anliegen, toeil id) nidjt

fragen bnrfte nnb bon mir felbft nidjtg ergrünben

fonntc. $>dj tourbe bor ber ©emeinfdjaft ber Seute

bertoaljrt roie ein fdjönes? ©emälbe borm ©taub.

Steine ®oftfrau behielt midj immer in ben Singen,

nnb toeil idj mit anbern £ödjtem meinet alters?

feine ©efbielfdjaft madjen bnrfte, fiet)e, fo ber=

mehrten fict) meine ©ritten nnb Rauben, bie ber

$ürtoi^ in meinem $irn au£ljedte, aufter toeldjen

id) midj audj mit fonft nidjt§ befümmerte.

2n§ fid) nun ber $er§og au§ SSaiern bom 33u-

quot) febarierte, ging ber 23aier bor 2htbroeB, biefer

aber bor 23ragobi^. 33ubtoei3 ergab fidj bei Seiten,

unb tat fec)r ineiBlicr) ; 25ragobi^ aber erwartete unb

!) SKojimilion (Smanuel bon Söatyern.

2) griebritf) bon ber Sßfalä.
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erfuhr bie ®etoalt ber faiferlidjen Soffen, belade

aud> mit ben £al£ftarrigen graufam umgingen.

£)a nnn meine ®oftfrau fd^metfte, mo bie ©adjc

IjinauS tooftte, jagte fie geitlidj gu mir: „Jungfrau

SiBufdjfa, toenn tr)r eine Jungfrau Bleiben toottt,

fo müftt iljr euü) fdjeren laffen unb 2ftann§fleibcr

anlegen; mo nidjt, fo tooHte idj eudj feine (SdjnaHe

um eure (5I)re geBen, bie mir bodj fo Ijodj Befohlen

toorben gu BeoBadjten."

$dj badete: mas> für frembe Sieben finb mir

bo§!

(Sie oBer ftiegte eine (Safere unb fdjnitt mir

mein golbfarBneg $aar auf ber redeten Seite fjin-

toeg ; baZ auf ber linfen aBer lief; fie fielen, in aller

Wla% unb $orum, mie e§ bie bornefymften 3ftann§=

toerfonen bamalg trugen.

,,©o, meine Softer", fagte fie, „toenn iljr

biefem (Strubel murren entrinnet, fo IjaBt 3för

noa^ $aar genug gur S^be, un^ *n einem Saljr

fann (£udj ba§> anhexe auti) toiebcr toadjfen."

3$ lieft mid) gern tröften, benn idj Bin bon 3u*

genb auf genaturt getoefen, am allerlieBften gu

feljen, wenn e§> am aflernärrifdjften Verging. Unb

al§ fie mir audj #ofen unb 2öam§ angegogen, lehrte

fie midi Weitere Stritte tun, unb toie id) midj in
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ben übrigen ©ebärben oertjalten foHte. 2llfo et-

marieten mir ber foiferlidjen 23ölfer ©inbrudj in

bie ©tabt, meine ®oftfrau gtoar mit 2Ingft unb

gittern, id) aber mit großer Söegierbe, gu fetjen, mag

e§ bodj für eine neue, ungemöljnlidje ^irdjmeit)

fe^en mürbe. <SoIdje3 tourbe id) balb gemat)r. 3$
Will mid) aber barum nidjt aufhalten mit @r-

gätjtung, mie bie ÜMnner in ber eingenommenen

©tabt bon ben Überminbem gemeiert, bie 2ßeib£=

bilber genotgüdjtigt unb bie ©tobt felbft geplünbert

morben, fintemal foldjeä in bem oermia^enen Iang=

mierigen Kriege fo gemein unb berannt morben,

baft alle 3Mt genug baüon gu fingen unb gu fagen

meijj. 2)ie3 bin i$ fdmlbig gu melben, toenn idj

anbers> meine gange £>iftorie ergäben mill, bafj mid)

ein beutfdjer Oteiter für einen jungen mitnatjm,

bei bem id) ber Sßferbe märten unb fouragieren,

ba& ift ftetjten tjelfen joUte. 3$ nannte midj Sanco

unb tonnte giemtid) beutfdj lallen, aber idj lieft

mid)'£, alter 23ör)men SSraudj nad), brum nidjt

merfen. daneben mar id) gart, fd)ön unb abeliger

©ebärben, unb roer mir foldjeä je^t nicr)t glauben

miß, bem mollte idt) münfdjen, bafj er mid) bor

fünfgig Sauren gefetjen tjätte, fo mürbe er mir

beffentmegen fd)on ein anber gut $eugni£ geben.
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2TI3 midj nun biefer mein erfter £err gut ®om=
pagnie Braute, fragte ilm fein Sftittmeifter, toeld^eS

in 3Bal)r£jeit ein fdjöner junger tapferer ®ar>alier

toar, roa£ er mit mir madjen tooHte. (£r ant=

roortete: „2öa£ anbere Leiter mit i^ren jungen
madjen, maufen unb ber Sßferbe märten, toogu bie

böljmifdje 2trt, hn'e id) pre, bie befte fein foH.

Sftan fagt für geraif} : too ein 23öljm äöerg au£ einem

£au3 trage, ba roerbe getotfjlidj fein S)eutfd)er

§Iad)§ in finben."

„9ßie aber," anttooriet ber Dtittmeifter, „toenn

er bie£ böljmifdje ^anbtoerf an bir anfinge unb

ritte bir gum Sßrobftüd: beine Sßferbc Ijintoeg?"

„Sdj toitt," fagt ber Leiter, „fdjon 2Idjtung auf

il)n geben, bi£ idj üjn au§> ber ^itfjtoeibe *) bringe."

„2)ie 23auernbuben," antwortete ber diitU

meifter, „bie bei ben Sßferben ergogen toorben, geben

biel beffere Weiterungen alz bie 2mrger£föf)ne, bie

in ben ©täbten nidjt lernen können, toie ein

Sßferbe gu toarien. 3w &em bünft midj, biefer

Sunge fei eljrlidjer ßeute ®inb unb m'el 51t Ijeifcl

aufergogen toorben, einem Leiter feine $ferbe 31t

berfeljen."

3dj ftn^te bie D^ren gewaltig, oI)ne baf; id)

*) föttua gleid) Heimat.



Sa^gtoeite Äapitel. 31

bergleidjen getan I)ätte, al§ roenn icfj ettva& bon

iljrem £>i§fur§ berfrünbe, toeil fie beuifd) rebeten.

Steine größte (Sorge toar, idj mötf)te toieber ab=

gefdjafft unb nadj bem geblünberten SBragobiij

gurütfgejagt toerben, toeil itf) bie trommeln unb

pfeifen, ba§ ©efd)ü£ unb bie Srombeten, bon

toeldjem (Sa^aü mir ba3 £erg im Seib aufrjü^fte,

nodj nidjt fatt genug gehört t)atte. 3u^t fdjitfte

fidj'3, idE) toeifj nidjt gu meinem ©tütf ober lln=

glürf, bafj mitf) ber ^ittmeifter felBft Behielt, bafj

idj feiner Sßerfon toie ein Sßage ober $ammerbiener

aufwarten foftte; bem Leiter aber gab er einen

anbern böl)mifd)en ^noftfinfen gum jungen, toeil

er ja einen SDieb au3 unferer Nation Ijaben toollte.

§lIfo fdjicfte idj midj nun gar artig in ben

hoffen; idj toufjte meinem Dftitmeifter fo trefflidj

gu fudj£fdjtoängen, feine Reibungen fo fauber gu

galten, fein toeifjeg Seinengeug fo nett gu affomo=

bieren unb iljn in allem fo tooljl gu Pflegen, bafj er

midj für ben ®ern eine§ guten ®ammerbiener£

galten mufjte. Unb toeil \6) aud) eine grofje £uft

gum ©etoeljr Ijatte, berfal) idj baSfelbe bergeftalt,

bafj fia) £>err unb ®ned)te barauf berlaffen burften;

unb baljer erhielt id) balb Oon iljm, bafj er

mir einen 3)egen fdjenfte unb mid) mit einer 2ftaul=
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tafdje *) roerjrrjaft machte. Über ba§>, ba$ id) midj

hierin fo frifd) rjielt, mußte fid) aud) jebermann

über mid) Oerftmnbem unb für bie 2tngeigung eines?

unöergleidjlidjen S3erftanb£ galten, baß idj fo balb

beutfdj reben lernte, toeil niemanb roußte, ba% idjg

bereite oon Sugenb auf rjatte lernen muffen. 3)a*

neben Befliß idj mid) auf£ paffte, alle meine tr»eib=

lidjen (Sitten auggumuftern unb hingegen männ=

Iid)e anguneljmen; idj lernte mit gleiß fluten roie

ein anbrer ©olbat unb baneben faufen hrie ein

SSürftenbinber, foff SBrüberfdjaft mit benen, t>on

benen id) oermeinte, ba% fie meine^gleidjen toärcn,

unb roenn idj etroa§ gu beteuern Ijatte, fo gefdjal)

e3 bei ®ieb= unb ©djetmenfdielten, bamit ja nie*

manb merfen fotfte, roorum id) in meiner (Muri

gu furg gefommcn ooer tt>a£ tdj fünft nidjt mit=

gebraut.

i) HTCauIfdjeHe, ^aroöie bc§ 9titterfd&laQ8.
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3anco bertaufdjt fein ebteS Sungfernfränalein bei einem

refoluten Diittmeifter um ben tarnen (Soutage.

2Mn 9tittmeifter roar, tote Ijieroben gemelbet,

ein frönet junger ®ar>alier, ein guter Leiter, ein

guter $edjter, ein guter Sänger, ein reiierifdjer

©olbat unb überaus fer)r auf ba£ Sagen erpidjt;

fonberlidj mit äßinbljunben bie $afen gu Ije^en,

roar fein größter ©pafj. (Sr Ijatie fo biel 33art£

um§ Ttaul aU id), unb roenn er grauengimmer*

fleiber angebaut r)ätter fo ptte tf)n ber £aufenbfte

für eine fdjöne Jungfrau gehalten. 2lber roo fomm
id) Ijin? 3$ mufe meine $iftorie ergäben. 21B

93ubroei£ unb SSragobi^ über, gingen beibe Armeen

t>or Sßilfen, roeldje§ fidj groar tapfer roef)rte, aber

fyxnati) audj mit jämmerlidjem äßürgen unb 9luf=

Ijenfen feine Strafe empfing. SSon ba rücften fie

auf 3ta?oni^
x

), allroo e§ bie erften ©töfje im gelb

*) ^n SSöljmen.

®rtmmeI§5oufen, Gourase.
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fe^te, bie iä) fat). Itnb bamalg tüünjd^te idj ein

Biaxin gu fein, nm bent ®rieg meine Sage naa>

guljängen; benn e£ ging fo luftig t)er, bafc mir ba£

£>erg im £eibe ladete, llnb foldje 33egierbe r>er=

mehrte mir bie (Sdjladjt auf bem äöeifcen 33erg bei

Sjkag, toeil bie Unfern einen großen ©ieg erhielten

unb toenig SSolf einbüßten. 2)amal£ madjte mein

Stittmeifter treffliche SSeute; id) aber lieft mid) nidjt

toie ein Sßage ober Jämmerling, Diel toeniger al£

ein Sßäbdjen, fonbern toie ein 6olbat gebrauten,

ber an ben $einb gu geljen gefdjtooren unb baöon

feine SSefoIbung c)at.

$laä) biefem treffen marfdjierte ber $ergog au£

SSa^ern in Sfterreidj, ber fädjfifdje Jurfürft in bie

Saufi^, unb unfer ©eneral 23uquoü, in äftätjren, be£

®aifer£ Gebellen toieberum in ©eljorfam gu bringen.

Unb inbem fidj biefer le^tere an feiner bei Stafonife

empfangenen SBefdjäbigung furieren liefe, ftelje, ba

befam idj mitten in berfelbigen 2M)e, fo toir feinet*

falben genoffen, eine Söunbe in mein £erg, toeldje

mir meines ^ittmeifterS £iebtoürbigfeit hinein

brüdie; benn idj Betrachtete nur biejenigen £luali=

täten, bie id) oben Oon iljm ergäbt, unb artete

gar nidjt, bafe er toeber lefen nodj fdjreiben tonnte

unb im übrigen fo ein ror)er 3ftenfdj toar, bafj idj
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bei meiner %xeu fdjtoören tann, id) Ijätte iljn nie=

mal§ Ijören ober fetjen beten. Unb toenn iljn

gleidj ber toeife ®önig SCI^onfu^
1

) felbft eine

fdjöne 33eftie genannt fyätk, fo wäre mein SiebeS-

feuer, ba§> id) Ijegie, bodj nidjt babon oerlofdjen,

roeldjeS id) aber Ijeimlidj gu galten gebadjte, weil

mir'£ meine toenige übrigfjabenbe jungfräuliche

(Sdjamljaftigfeit alfo riet. @§ gefdjalj aber mit

foldjer Ungebulb, bafc id), unangefeljen meiner

Sugenb, bie nodj feines? WarmZ toert roar, mir oft

roünfdjte, berjenigen ©teile gu oertreten, bie idj nnb

anbere Sente iljm gu 3eiten anfunkelten. <&o

hemmte anfänglich aud) nidjt roenig ben ungeftümen

unb gefährlichen Sluäbrudj meiner Siebe, ba% mein

Äiebfter oon einem eblen unb namhaften (Sefdjledjt

geboren toar, Oon bem idj mir einbilben mufcte, ba%

er feine, bie iljre ©Item nid)i fennte, e^elidjen

roürbe; unb feine ÜMtreffe gu fein, fonnte id) midj

nidjt entfdjliefcen, toeil idj) täglidj bei ber 2trmee fo

biel £uren preiämadjen2

) falj.

!) 2lIfon§ V. öon Siragonien, geft. 1458; e§ ürirb auf

eine Stnefbote angefplelt, in ber ein ungeleljrter, fdjöner

2ttann fo genannt ftmrbe.

2) ©. unten Ä. 14, ©. 120, 21.

3*
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DB nun gleidj biefer ®rieg unb (Streit, ben id)

mit mir felber führte, mid) greulidj quälte, fo mar

id) bocfy geil unb au3gelaffen babei, ja bon einer

folgen -ftatur, ba% mir meber mein innerlidjeS 2tn=

liegen nod) bie äufjerlidje Arbeit unb ®rieg£unrurje

etroaS gu fdjaffen gab. %<$) fjatte gmar nidjtg gu

tun, al§ eingig meinem Sfüttmeifter aufgumarten;

ober foldjeg lehrte midj bie Siebe mit foldjem gleift

unb Gsifer befristen, baf} mein £err taujenb (Sibe

für einen gefdjmoren fyatte, e& lebte fein treuerer

Wiener auf bem ©rbboben. Sn allen DKafionen,

fie mären aud) fo fdjarf gemefen, al£ fie immer

mollten, fam id) i£>m niemals bom bilden ober

ber (Seite, mietooljl idy$ gar nidjt gu tun fdmlbig

mar, unb überbau roar idj aügeit miliig, mo idj nur

etma§ gu tun muftte, ba& ilmx gefiel. <&o tjäite er

audj gar rootjl au§ meinem 2lngefidjt lefen fönnen,

menn ifyn nur meine Kleiber nidjt betrogen tjätten,

ba$ id^ um meit mit einer anbern a!3 eine§ ge=

meinen 2)iener£ 2lnbad)t geehrt unb angebetet. 8m
beffen mudj§ mir mein SSufen je länger je größer

unb brütfie midj ber ©dmf) je länger je heftiger,

bergeftolt, ba$ id) mid) meber bon aufeen meine

Prüfte nodj ben innerlidjen Söranb im £ergen

länger gu berbergen getraute.
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2113 mir Sglau beftürmt, £rebitfdj begroungen,

3naim gum Slfforb gebraut, 23rünn uttb Dlmü^
unter ba§> $odj geworfen unb meiftenteil§ alle

anbern <Stäbtc gum ©efiorfam getrieben, finb mir

gute beuten gugeftanben, toeldje mir mein 3litt=

meifter meiner getreuen £)ienfte toegen alle fdjenfte,

toomit idj midi) trefflidj montierte unb felbft gum
afferbeften beritten madjte, meinen eigenen S5eutel

fbitfte unb gu Qeiten bei bem Sftarfetenber mit ben

Kerlen ein 3ftafj SBein tranf. (£inftmal§ mattete

idj mid} mit etlichen luftig, bie mir auZ 9faib

embfinblidje Sorte gaben, unb fonberlidj mar ein

$einbfeliger barunter, ber bie böfjmifdje Nation

gar gu fer)r fdjmäljte unb beradjtete. ©er Starr

Ijielt mir bor, bafy bie SSö^men einen faulen £>unb

OoHer Stäben für einen ftinfenben ®ä§ gefreffen

Ratten, unb fobbte midj allerbingS, alB toenn idj

berfönlidj babei geroefen toäre. $)e§roegen tarnen

mir beiberfeitS gu <SdjeItroorten, bon ben Sßorten

gu Sftafenfiübem, unb bon ben <5töf;en gum D^ubfen

unb fingen, unter melier Arbeit mir mein ®egen=

teil mit ber £anb in ben @d)Ii£ roifd)te, midj bei

bemjenigen ©efdjirr gu ertauben, ba§ idj bodj nidjt

Ijatte; toeldjer gtoar bergeblidje, bodj mörberifdje

(Sriff midi) biel metjr berbrofj, al§ trenn er nid)t



38 ßouroge.

leer abgegangen roäre. Unb eben batum rourbe idt)

befto berbitterter, ja gleict)fam I)alb unfinnig, alfo

ba% idt) alle meine ©törfe nnb ®efct)toinbigfeit gu=

fammen aufbot unb midt) mit ®ra^en, Seiten,

@dt)Iagen unb treten bergeftalt mehrte, bafj idö

meinen $einb hinunter braute unb it)n im 2ln=

gefidjt alfo gurict)iete, ba% er metjr einer Xeufel§=

larbe al§> einem 2ftenfdt)en gleidt) falj. 3dt) ptte iljn

audt) gar ertoürgt, roenn midt) bie anbere ©efellfdt)aft

nidt)t bon il)m geriffen unb triebe gemalt r)dtte.

$dt) fam mit einem blauen 2luge babon unb fonnte

mir tool)I einbüben, ba% ber fdt)Iimme ®unbe ge=

tvafyx getoorben, toeldt)e£ ®efdt)Iedt)t§ idt) gemefen ; unb

idt) glaube audt), ba% er'§ offenbart fyätte, toemt er

nidt)t gefürchtet, ba| er enttoeber meljr ©töfce be=

fommen ober gu benen, bie er aHbereit§ empfangen,

au£geladt)t roorben märe, um ba$ er fidt) bon einem

9ftäbdt)en fdjlagen laffen. Unb toeil idt) forgte, er

mödjte nodt) enblidt) fdjneHen, fiel)e, fo breite idt)

midt) au£.

äftein 9tittmeifter roar nidt)t gu $au§, aU idt)

in unfer Cluartier fam, fonbern bei einer ©efefl=

fdt)aft anberer Dffigiere, mit benen er fidt) luftig

madjte, alltoo er audt) erfuhr, toa£ idt) für eine

(5d)Iadt)t gehalten, el)e idt) gu il)m fam. @r liebte
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midj a!3 ein refoluteB junget SBürfdjel, unb eben

barum toar mein $ilg *) befto geringer; bodj unter*

liefj er nidjt, mir beStoegen einen 93ertoei3 gu geben.

2TI§ aber bie^rebigt am atferbeften mar unb er midj

fragte, toarum idj meinen ©egenteil fo gar abfdjeu=

litf) gugerid)iet fyätte, antwortete idj: „®arum, bafj

er mir nad) ber ©ourage gegriffen §at, tooljin fonft

nodj feinet 9ftann3menfdjen £änbe gefommen finb."

$)enn idj wollte e§ bergtoitfen unb nidjt fo grob

nennen, wie bie ©djtoaben iljre gufammengelegten

Keffer, toeldje man, toenn idj 2ßeifter toäre, audj

nidjt meljr fo unljöflidj, fonbern ungültige Keffer

Ijeifjen müfjte. ttnb toeil meine Sungfraufdjaft

of>neba§ fidj in ben legten 3ügen befanb, gumal idj

fragen muftte, mein ©egenteil roürbe midj bodj Oer«

raten, fielje, fo entblößte idj meinen fdjneetoeifcen

S5ufen unb geigte bem ^ittmeifter meine angießen»

ben garten Prüfte.

„<5tf)t, -Sperr," jagte idj, „Ijier feljt $Ijr eine

Jungfrau, toeldje fidj gu 33ragobi£ berfleibet Ijat,

iljre @Ijre bor ben ©olbaten gu erretten, unb bem=

nadj fie ®ott unb ba% (Mdf in (Sure ipänbe berfügt,

fo bittet fie unb Ijofft, 3Ijr toerbet fie audj a!3 ein

L

) £>eute nodj munbartlidj, gleidj ©trafrebe.
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eljrlidjer ®abalier bei foläjer ifyrer Ijergebrad)ten

@Ijre befdjü^en."

Itnb alä idj foIdje§ borgebradjt Ijatte, fing idj

fo erbärmlidj an gu deinen, bafc einer bronf ge=

ftorben märe, e§ fei mein grünblidjer ©rnft getoefen.

$)er 3fttttmeifter etftounte gtoar bor SSertounbe=

rung unb mufjte bodj ladjen, ba% idj mit einem

neuen tarnen biel färben betrieben tjatte, bie

mein (Sdjilb nnb $elm führte. @r tröftete midj

gar freunblidj unb berfpradj mit gelehrten Sßorten,

meine (Sljre toie fein eigen Seben gu befdjü^en; mit

ben SGSerfen aber begeugte er alSbalb, bafj er ber

erfte märe, ber meinem 5fcänglein nadjfteßte, unb

fein ungüdjtig ©egrabbel gefiel mir audj biel beffer

al£ fein eljrlidjeä SSerfpredjen. ®odj toeljrie idj

mid) ritterlidj, nidjt gtoar tf)m gu entgegen ober

feinen SBegierben gu entrinnen, fonbern ifnt redjt

gu Ije^en unb nodj begieriger gu madjen, allermaften

mir ber hoffen fo artig anging, ba% idj nidjt§ ge=

fdjeljen liefe, bis er mir gubor bei £mfeJüjoIen ber=

tyradj, midj gu eljelidjen, unangefeljen idj mir tooljt

einbilben tonnte, er mürbe fo!dje§ fo toenig im (Sinn

Ijaben gu galten, al§ ben $al§ abgufaHen. llnb

nun fdjaue, bu guter (Simples, bu bürfteft bir Ijier*

bebor im (Sauerbrunnen bietteidjt eingebilbet Ijaben,
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bu feiefi ber erfte getoefen, ber ben füfjen 3Rü($*

raljm abgehoben! 2ld) nein, bu £ro£f, bu bift be=

trogeu; er toar f)in, elje bu biefleidjt bift geboreu

toorben, borum bir benn Billig, toeil bu gu fpät

aufgeftaubeu, nur ber Sieger gebührt unb r>orbe=

galten toorben. Slber bie§ ift nur ^u^enirerf

gegen ba$ gu rennen, toie idj bidj fonft angefeilt

unb betrogen Ijabe, toeldje§ bu an feinem Ort auefy

gar orbentlidj öon mir oerneljmen foUft.
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Gümrctge hrirb barum eine ©Ijefrcm unb 9Uttmeifterin, toeil

fie gleidj barauf nrieber 311 einer SBittib toerben mufete,

nadjbem fie borget ben ©^eftanb eine SBeile lebiger SBeife

getrieben Ijatte.

2llfo leBte idj nun mit meinem 3Mttmeifter in

rjeimlidjer Siebe unb berfalj i^m Beibeg, bie ©teile

eineB ®ammerbiener§ unb feinet (SIjeroeiB£. 3$
quälte iljn oft, ba% er bermaleinft fein SBerfaredjen

galten unb mid) gur 5Hrdje führen follte; aBer er

Ijatte atfgeit eine 2Iu§rebe, betmittelB bereu er bie

<&aü)t auf bie lange SBanf fdjieBen tonnte. S^iemaB

tonnte id) t^rt Beffer gu (£f)or tretBen, al£ roenn idj

eine gleidjfam unfinnige SieBe gegen iljn Bezeugte

unb baneBen meine Sungfraufdjaft tnie be§ $e}rf)tf)a

Sodjter
1
) Bemeinte, melden SBerluft idj bodj nidjt

breier geller toert fdjäfcte. So idj mor frolj, ba%

mir foldje alB eine fdjtoere untraglidje Soft aB»

i) 3ep*jtfja§ £od)ter (Stifter 11) betoeinte iljre ^ungferm

fd)aft, toeil fie, bem ©elöbniS iljreS 83ater§ gufolge, ben

Dpfertobjterben ntufcte, oljne einen Sttann erJannt au b>ben.
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genommen toar, toeil mid) nunmeljr bet $üthn^

berlaffen fyaite. 2)od) Braute itf) mit meinet IieB=

reigenben Smpoftunitat fo biel gutoege, ba% er mir

gu Sßien ein totteS ®Ieib matten liefe auf bie neue

2ftobe, roie e§ bamalB ba§> abelige grauengimmer

in Stalia trug, fo ba% mir nidjt§ anbereB mangelte

alB bie Kopulation unb bafj man mid) einmal $rau

Slittmeifterin nannte, toomit er mir eine grofee

Hoffnung madjte unb mid} toiHig Behielt. 3$
burfte aBer brum baBfelBige SHeib nidjt tragen,

nodj midj für ein 9BeiB§BiIb, biel toeniger aBer für

feine ©efbonfin auBgeBen. Unb roaB midj gum

aUermeiften berbroft, roar bie§, bafj er mid) nidjt

mefyr Sanco, audj nidjt SiBufdjfa, fonbern (Courage

nannte. ®enfeIBen tarnen ahmten anbere nadj,

of>ne ba% fte beffen Urfbrung raupten, fonbern bet=

meinten, mein $err Ijiefee midj beBtoegen alfo, roeil

idj mit einer fonberBaren Sftefolution unb unber*

gleidjlidjen ©ourage in bie aÜerargften $einbe§=

gefahren gu geljen pflegte. Unb alfo mufete id)

fdjlutfen, toa£ fdjtoer gu berbauen toar. 2)arum,

o iljr IieBen Wahlen, bie iljr nodj eure (£ljre unb

Sungfraufdjaft unberfeljrt erhalten IjaBt, feib ge=

toarnt unb lafet eudj foldje fo Iieberlidj nidjt Ijiu*

rauBen, benn mit berfelBigen geB,t gugleidj eure
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$reiljeit in £>ucfa§ *) unb iljr geratet in eine fold)e

harter unb ©Haberei, bie fdjtoerer gu erbulben ift

al§> ber Zob felBft. %ä) ¥)db'§> erfahren unb fann

tooljl ein Sieblein baoon fingen. $)er SSerluft

meinet ®ränglein£ tat mir gtoar nidjt toefje, benn

idj IjaB niemals fein ©djloft barum gu laufen Be=

geljrt; aBer biefc§ ging mir gu bergen, bafj idj midj

nodj beätoegen fobben laffen unb nod) gute Sßorte

bagu geBen muftte, toollte idj nidjt in ©orgen leBen,

ba% mein Stittmeifter au£ ber 6djule fdjtoa^en unb

midj aller SSelt gu ©bott unb (Sdjanbe barfteHen

möd^te. 2Iudj iljr ®erle, bie it>r mit foldjer Betrüg=

lidjen (Sdjnabbljalmerei umgebt, feljt eudj bor, ba%

iljr nid)t ben Soljn eurer Seidjtfertigfeit bon benen

empfangt, bie iljr gu Billiger Staate Betoegt, toie

man ein @£embel gu $ari§ Ijat, aTLtoo ein ®abalier,

nadjbem er eine ©ante Betrogen unb fidj folgenbg

an eine anbere berljeiraten toollte, toieberum gum

SSeifdjIaf gelotfi, be§ $laä)t& aBer ermorbet, elenb

gerftümmelt unb gum $enfter fijnau§ auf bie offene

Strafte getoorfen tourbe. Sä) muft bon mir felBft

i) £$n S)u<fa§ ober SDur, geljen: berloren geljn. 2Kan

reimte S)ur, bereits im 17. ^aljrljunbert auf ®ug, S3erg*

loerfSanteii, um bor ber aflgueüfertigen Beteiligung an

ber Sßontaninbuftrie j$u toarnen.
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befennen, toenn midj mein D^ittmeifter nidjt mit

aUerljcmb Ijerälidjen Siebegbegeugungen unterhalten

unb mir ni(f)t ftetig Hoffnung gemalt t)ätte, mid)

nod) enbtidj olme allen ^toeifel gu eljelidjen, bafc

id) iljm einmal unberfeljeng in einer Dlfafion eine

®ugel gefctjenft Ijätte.

3>nbeffen marinierten mir unter be£ SBuquoty

®ommanbo in Ungarn unb nahmen gum erften

Sßrefjburg ein, attroo toir audj unfere meifie Bagage

unb beften ©adjen hinterlegten, toeil fid) mein Sftitt--

meifter berfat), mir toürben mit bem Söetljlen ®abor

eine §elbfd)ladjt wagen muffen. SSon bannen gingen

mir nadj ©. ©eorgi *), Sßaffing, Sftober unb anberen

Drten, toeldje erftlict) geblünbert unb Ijernad) ber^

brannt mürben. Ztyxnau, Sittenburg unb faft bie

gange Snfel
2
) nahmen mir ein, unb bor üfteufoljl

friegten wir einige ©töfce, aHtoo nidjt allein mein

3tittmeifter tötlidj bermunbet, fonbern audj unfer

©eneral, ber ©raf SBuquot), felbft niebergemadjt

tourbe3
), tr>eld)er Zeh benn berurfacfyte, ba% mir an=

fingen ju fliegen, unb ntdji aufhörten, bi£ mir nad)

i) ©3t. ©tjörgö, Ungarn. — 2) ©djütt. — 3) Sßerfaffer

ift im $rrtum; S3uquoi fiel bei öer Belagerung bon

^eu^äufel an öer Neutra 1626.
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Sßrepurg famen. ©afelbft pflegte idj meinen dütU

meifter mit gangem $Ieifc, aber bie äöunbärgte

£ro,pIjegeiten i§m ben getoiffen %ob, toeil iljm bie

ßunge oertounbet mar. 2)e£toegen iourbe er aud)

burd) gnte üeute erinnert nnb bal)in bewegt, bafc

er fidj mit Qfott oerfölmte, benn unfer 3tegiment£=

iaptan toar ein fotdjer eifriger (Seelforger, bafj er

xi)m feine 9htlj)e lieft, bis er beidjtete nnb rommunü
gierte, 9lad) folgern iourbe er beibeg, burd) feinen

58eid^töater nnb fein eigen ©enriffen, angefpornt unb

getrieben, baf; er midj) mit fid) im Sßette topulieren

lieft, ioeld)e£ nidjt feinem £eib, fonbern feiner ©eele

gum beften angefe^en war. Unb foldjeg ging befto

efyer, toeil idj if)n überrebet, ba% id) mid) öon ifym

fdjtoanger befänbe. ©o Oerfelirt nun ger)t§ in ber

äßelt Ijer ; anbere nehmen äöeiber, mit itjnen etjelid)

gu leben; biefer aber efyelidjte mid), toeil er iouftte,

ba% er foHte fterben. 2lu£ biefem SSerlauf muftten

bie £eute nun glauben, baft idj ilm nidjt at£ ein

getreuer Wiener, fonbern at£ feine 3ftätreffe be=

bient unb fein Unglütf betoeint r)atte. S)a£ Meib

fam mir tt>or)I gu ber £od)geitgeremonie gu Sßaft,

meines er mir IjiebeOor madjen laffen; idj burfte

e§ aber nidjt lange tragen, fonbern muftte ein

fdjtoargeg tjaben, toeil er nadj toenig Sagen midj
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§ur äöittib machte. Unb bamal£ ging mir3 aEer=

bing§ tote jenem 3Beib, bie Bei iljreB 2ftann3 S3e=

gräbniä einem %er Söefreunbeien, ber iljr bo^ Seib

flagte, gar Stnitoort gab: 3ßa£ einer sunt liebften

fyai, füt)rt einem ber Xeufel sum erften r)irt.

3dj Iiefj iljn feinem (Stanb gemäfj prädjüg genug

begraben, benn er fjatte mir nidjt allein fdjöne

Sßferbe, ®etoel)re unb Kleiber, fonbern aud) ein

fdjön ©tue! ©elb t)interlaffen, unb über alle biefe

Gegebenheit lieft idj mir öon bem ©eiftlidjen ftfjrift*

licfje lXrfunbe geben, ber Hoffnung, baburdt) öon

jeiner Altern 23erlaffenfdjaft nodj ettoa3 gu er=

tjafdjen. £5$ tonnte aber auf fleifcigeS -ftadjforfdjen

nid)i£ anbre§ erfahren, al3 bafj er gtoar gut ebel

oon (Geburt, aber hingegen fo blutarm getoefen, baf$

er fidj Ijätte elenb bereifen muffen, toenn iljm bie

23öt)men feinen Krieg gefdn'tft ober gugeridjtet

tjätten. 3$ oerlor aber gu Sßrepurg nidt)t allein

biefen meinen Äiebften, fonbern tourbe audj in

felbtger ©tabt oom S3etr)Ien ©abor belagert. 2>ie=

toeit aber geljn Kompagnien Leiter unb gtoei IRegt=

menter gu gufj au§ 2ftäl)ren burdj ein ©trategema

bie Stabt entfetten, 23etr)Ien an ber (Eroberung oer=

gtoeifelie unb bie Belagerung aufgehoben tourbe,

Ijabe idj midj mit einer guten Gelegenheit famt
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meinen Sßferben, ©ienern unb ganger Bagage nad)

Sßien begeben, um r>on bort toieberum in SBöIjmen

ju rommen, gu feljen, ob id) fcielleidjt meine ®ofi>

frau 5U 93ragobÜ3 nüdj lebenbig finben unb oon

iljr erfunbigen motzte, roer bod) meine ©Item ge=

toefen. Sdj fifeelte mid) bamalg mit feinen geringen

©ebanfen, roa£ idj nämlid) für (Sr)re unb Stnfetjen

Ijaben mürbe, roenn id) raieber nad) £au§ Mme unb

fo tnel Sßferbe unb Wiener mitbrächte, ir»a§ id) aHe§

laut meiner Hrfunbe im ®rieg reblid) unb eljrlidj

genxmnen.



Das fünfte Kapitel.

2Ba§ bie Sfittmeifterin ßourage in iljrem SBittibftanbe für

ein eljrbareS, gültiges , tüte audj berrudjte§, gottlofeS

Seben geführt, roie fie einem ©rafen gu Hüllen toirb, einen

Slmbaffabeur um feine ^ßiftolen bringt unb fid) anbern meljr,

um reiche S3eute gu erfdjnappen, roiHig untertoirft.

3ßeil itf) midj meine bortjabenbe Steife Xtnfidjer*

rjeit falber bon Sßien au§ nad) 33ragobifc fo balb

nirf)t in£ Sßerf gu fe^en getraute, gumal e£ in ben

SSirtSljäufera graufam teuer gu gefjren mar, fa öer=

raufte idj meine Sßferbe unb fct)affte alle meine $)ie=

ner ab, bingte mir aber hingegen eine 2Ragb unb bei

einer äöittib eine (Stube, Kammer unb ®ud)el, um
genau gu Raufen unb Gelegenheit gu ertoarten, mit

ber id) fidjer nad) &au§> fommen tonnte. SDiefelbe

SBittib toar ein redjte§ SDau3=2l3, bie nid)t biel ü)re£

gleidjen rjatte. ^Ijre gtoei £ödjter aber raaren

unfer£ SSoIB unb beibe bei ber £ofgefeHfdjaft unb

ben ^riegSoffigieren rooljl befannt, meldte midj aud)

bei benfelben balb befannt matten, fo bafj ber=

gleiten (Sdjnap.pljät)ne in ®ürge bie grofje (Sd}ön=

©rtmmelSöaufen, (Jourage. 4
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Ij)eit ber Sftittmeifterin, bie fi$ Bei iljnen auffielt,

untereinanber gu rühmen raupten, ©leid) raie mir

ober mein fd)raarger Srauerljabit ein fonberbareg

2lnfeljen unb ehrbare ©raoität üerlier), gumal meine

<5ä)'öxit)z\t befto Ijöfyer Ijeroor leuchten machte, alfo

Ijielt idj mid) audj anfänglidi) gar [tili unb ein=

gegogen. Steine Sftagb mufcte fbinnen, idj aber be=

gab mid) an§> Sftäljen, äöirfen unb anbere $rauen=

gimmerarbeit, bafj e£ bie £eute faljen; Ijeimlidj aber

toflangte idj meine (Sdjönljeit auf unb fonnte oft

eine gange ©tunbe borm ©biegel fielen, um gu

lernen unb gu begreifen, raie mir ba& Sadjen, bo§

SSeinen, ba£ ©eufgen unb anbere bergleidjen ber=

änberlidje ©adjen anftünben. llnb biefe £orfjeit

fottte mir eine genugfame Slngeigung meiner Seidjt=

fertigfeit unb eine geraiffe Sßropljegeiung geraefen

fein, ba$ idj meiner äöirtin Zöcfytzm balb nad)=

afymen mürbe; raeldje audj, bamit foIct)e§ balb ge=

fdjelje, famt ber Stlten anfingen, gute ®unbfdjafi

mit mir gu madjen unb, mir bie Seit gu fürgen,

mid) oft in meinem gimmer befugten, rao e£ benn

foldje ©igfurfe fefete, bie fo jungen S)ingern, raie

id) raar, bie grommljeit gu erhalten gar ungefunb

gu fein toflegen, fonberlidj bei folgen Naturen, raie

bie meinige infliniert geraefen. @ie raupte mit
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weitläufigen Itmfdjtoeifen artig tjerum p fommen,

unb lehrten meine Sftagb anfänglidj, toie fie midj

red^t auf bie neue Wlobe frifieren unb anlleiben

foEte. Sftid) felbft aber unterrichtete fie, toie idt)

meine toeifee £aut nodj Weimer unb meine goIb=

farbenen ipaare nödt) glängenber madjen follte. Unb

toenn fie midj bann fo gepulst fjatte, fagte fie: e§

Wäre immer fctjabe, bafj fo eine eble Kreatur immer

=

Ijin in einem fdjtoargen <5ad ftetfen unb toie ein

Surteltäublein leben foflte.

2)a£ tat mir bann trefflidt) firr unb toar öl gu

bem oI)neba3 brennenben geuer meiner anreigenben

Söegierben. (Sie lielj mir audt) ben „2lmabi£", bie

Qett barin gu vertreiben unb ^ompIimenfTSaraug

gu ergreifen; unb toa§ fie fonft erbenfen tonnte,

baä> gu SiebeSlüften reigen mattete, baä liefe fie nidjt

untertoegg.

Snbeffen Ratten meine abgefdjafften Wiener

aufgesprengt unb unter bie Seute gebraut, toa£ idt)

für eine Sftittmeifterin getoefen unb toie idj gu

folgern Sitel gekommen; unb toeil fie midt) nidjt

anberä gu nennen touftten, Oerblieb mir ber 3^ame

(Sourage. 2Iudt) fing id) nadj unb nadj an, meinet

SRittmeifter3 gu oergeffen, toeil er mir nidjt meljr

toarm gab; unb inbem idt) fal), ba% meiner SBiriin

4*
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Xödjier fo guten gufdjlag Ratten, Würbe mir ba£

Wlaul aflgemadj nad) neuer (Steife Wäfferig, Weldje

mir aud) meine SBirtin lieber al£ ifyt felbft gern

gegönnt t)ätte. S£)od) burfte fte mir, fo lange id)

bie Trauer nid)t ablegte, nod) nid)t£ bergleidjen fo

öffentlidj zumuten, weil fie falj, bafj idj bie 2£n=

würfe, fo hierauf gielten, gar faltfinnig annahm.

©Ieid)WoI)I unterließen etliche oomefime Seute nid)t,

\£)i täglid) meinetwegen anzuliegen unb um ifyx

£au§ Ijerum gu fd)Wärmen Wie bie ^aubbienen um
ein ^mmenfafc. Unter biefen War ein junger ®raf,

ber mid) neulid) in ber ®ird>e gefefyen unb fid) auf£

äufjerfte berliebt Ijatte. ©iefer fpenbierte trefflid),

einen Sutritt gu mir gu befommen; unb bamit e3

iljm anberWärtg gelingen möd)te, Weil ifyn meine

SBiriin nod) gur Seit nidjt fedlid) bei mir angu*

bringen getraute, bie er be£Wegen oft bergeblidf) er=

fudjt I)atte, erfunbigte er Oon einem meiner ge=

Wefenen SDiener aße Söefdjaffenljeit be§ 3ftegiment3,

barunter mein ^ittmeifter gelebt, unb al§ er ber

Offiziere tarnen Wufjte, bemütigte er fidj, mir auf=

guWarten ober mid) perfönlid) gu befugen, um
feinen ^Mannten nadigufragen, bie er fein ßebtag

nid)t gefeiten t)atte. 9Son ba tarn er aud) auf

meinen 3tittmeifter, oon Welkem er auffdjnitt, ba%
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er in ber Sugenb neben iljm ftubiett unb aflgeit

gute Kunbfdjaft unb 33ertraulidjfeit mit tfjrn gehabt

Ijätte, beflagte audj feinen frühzeitigen Slbgang unb

lamentierte bamit gugleidj über mein Unglüo!, bafc

e3 mirf) in einer folgen garten Sugenb fo balb gu

einer 2ßitiib gemalt, mit Slnerbieten, too idj in

irgenb toa§ feiner £ülfe bebürftig toäre ufro. 5ERit

foldjen unb bergleia^en 2lufgügen fud&te ber junge

.<5err feine erfte Kunbfdjaft mit mir gu madjen, bie

er audj befam; unb ob idj gtoar greifen tonnte, bafc

er im Sieben irrte, benn mein ^ittmeifter Ijatte ja

baZ geringfte nidjt ftubiert, fo lieft idj mir bod)

feine Sßeife rooljlgefallen, toeil feine Meinung baljtn

ging, be£ abgegangnen 3tittmeifter3 ©teile bei mir

gu erfe^en. £)odj fteHte idj midj gar fremb unb

faltfinntg, gab furgen SSefdjeib unb gtoang ein gier=

IidjeS Steinen baljer, bebanfte mia^ feinet Hfttt=

leibend unb ber anerbotenen ©nabe mit fo be=

fdjaffnen Komplimenten, bie genugfam toaren, iljm

angubeuten, bafj fidfy feine Siebe für bieBmal mit

einem guten Anfang genügen Iaffen, er fidj aber

toieberum einen eljrlidjen 2lbfdjieb bon mir nehmen

follte.

£)en anbern £ag fd)idEte er feinen Saroten, gu

öerneljmen, ob er mir feine ttngelegenljeit machte,
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toemt er fäme, midj gu befugen. %ü) lieft xfym

toieberfagen, er madjte mir gtoar feine Ungelegen*

Ijeit unb idj motzte feine ©egentoart audj tooljl

leiben, allein toeil e§ tounberlidje Seute in ber 2Mt
gebe, benen alle§ berbädjtig borfäme, fo bäte idj, er

tooHe meiner berfrfjonen nnb midj in fein bö§ ©e=

fdjrei bringen. SDiefe unljb'flidje Stnttoori mottete

ben (trafen nidjt allein nidjt gornig, fonbern biel

berliebter ; er baffierte maulljenfolifd) bei bem £auf

e

Vorüber, ber Hoffnung, auf§ toenigfte nnr feine

5lugen gu Reiben, toenn er mid) am $enfter fälje;

aber bergeblidj; idj toollte meine SBare redjt teuer

an ben Wann bringen nnb lieft midj nidjt feljen.

Snbeffen nun biefer bor Siebe r)alb verging, legte

idj meine Trauer ab unb brangte in meinem anbern

®Ieib, barin idj midj burfte feljen raffen, ©a unter

=

lieft id) nidjt§, baZ midj gieren möchte, unb gog

bamit bie Singen unb bergen bieler grofter Seute

an midj, toeldje§ aber nur gefdjalj, toenn idfj gur

®ixä)t ging, toeil idj fonft nirgenb§ Ijin fam. 3dj

t)alte täglidj biet ©rufte unb 33otfdE)aften bon biefen

unb bon jenen anguljören, bk alle in be§ ©rafen

©bital franf lagen; aber idj beftanb fo unbetoeglidj

toie ein Reifen, bis gang 2Bien nidjt allein bon bem
£ob meiner unbergleidjlidjen ©djönljeit, fonbern
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audj bon bem diufyxn meiner ®eufd$)eit unb anberer

feltenen £ugenben erfüllt toarb. £>a id) nun meine

(Sadje fo toeit gebraut, baf} man miä) fdjier für eine

^eilige Ijielt, bünfte e§ midj 3eit gu fein, meinen

BiSljer Begtoungenen SBegierben ben 3aUT^ einmal

fdjieften gu laffen unb bie Seute in iljrer guten bon

mir gefaxten Meinung gu Betrügen. SDer ©raf roar

ber erfte, bem idj (Sunft Begeugte unb toiberfaljren

lieft, toeil er folc^e gu erlangen roeber 3ftüB,e nodj

tfnfoften fbarte. ©r mar gtoar lieBenSroeri unb

liebte midj aurf) bon bergen, unb idj l)ielt tfjn für

ben heften unter bem gangen Raufen, mir meine

33egierben gu fättigen ; aBer bennodj fo toäre er nidjt

bagu gefommen, toenn er mir nidjt gleid) nad) aB=

gelegter Xrauer ein <&tüd tauBenBIauen 2ltla§ mit

aller 2tu£ftaffierung gu einem neuen ®Ieib gefdjitft

unb bor allen Singen tjunbert S)ufaten in meine

£au§B,aItung, um ba% irf) mid) üBer meinet 2ftann£

SBerluft befto Beffer tröften fottte, bereit Blatte.

$)er anbere nadj itjm toar eineB großen Potentaten

StmBaffabeur, toeldjer mir bie erfte 9laü)t fedigig

Sßiftolen gu berbienen gaB. 9laü) biefem tarnen

audj anbere, unb gtoar feine, bie nidjt tabfer fben=

bieren tonnten, benn toa£ arm toar ober toenigften§

nidjt gar reidj unb fjodj, ba% mod)te enttoeber
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brausen Bietben ober fid) mit meinet SBirtin Töfy
tern Behelfen, llnb folget ©eftalt richtete id>3 ba*

Ijin, bafc meine Wliitye gleidjfam nie leer ftcmb; idj

malgerte auä) \o meifierlid), ba% id) innerhalb 3fto=

natäfrift über taufenb SDufaien in ffcecie gufammen
braute, oljne ba£jenige, mag mir an ®Ieinobien,

fingen, Letten, Slrmbänbern, «Samt, (Seiben= unb

Seinengeug (mit (Strümpfen unb $anbfdjul)en

burfte tüofy feiner aufgießen), audj an SBiftualien,

3Bein unb anberen <Sad)en bereit mürbe. Unb aljo

gebadete idj mir meine Sugenb fürbertjin gu -ftu^

gu machen, toeil idj touftte, ba% e3 Ijei^t:

(Sin jeber Sag fcrtcfjt bir roa§ ab

S3on beiner ©cfyöntyett fct§ in§ ©rab.

Unb e3 müfcte midj audj nodj auf biefe ©tunbe

reuen, roenn id) roeniger getan Blatte. (Snblidj

madjte idj& fo grob, ba% bie ßeute anfingen mit

Ringern auf mid) gu geigen, unb id) mir einbilben

fonnte, bie <Sadje roürbe fo in bie Sänge fein ©ut

tun; benn idj fdjlug gule^t bem (Seringen aud)

feine Oletfe ah. Steine SBirtin mar mir treulidj

beljilflidj unb £>atte auä) i^ren etjrlidjen (Seminn

babon. Sie lehrte mid) atterljanb feine fünfte, bie

nidjt nur leichtfertige SBeiber fönnen, fonbern audj
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foldje, bamit ftd) teils löfc Scanner fdjleppen; \o

gar, bafc idj midj audj feft madjen unb einem jeben,

toenn idj nur tooEte, feine 23üdjfe guBannen tonnte.

Unb idj glauBe, mann idfj länger Bei il)r geBIieBen

toäre, ba% idj audj gar Ijeyen gelernt Ijätte. 21I§

id) aBer getreulidj getoarnt tourbe, bafj bie ©Brig=

feit nnfer 9?eft ausnehmen unb gerftören toürbe,

taufte idj mir eine ®alefdje nnb gtoei Sßferbe, bingte

einen ®nedjt unb madjte midj bamit unr>erfeljen§

au§ bem (StauB, toeil idj eBen gute Gelegenheit

Ijatte, fidler nadj $rag gu fommen.



Das sechste Kapitel.

(Sourage fommt burd) nmnberlicrje @d)icfung in bic pmte
@rje unb freite einen Hauptmann, mit bem fic trefftict)

gtücflid) unb oergnügt lebte.

%<$) tjätte gu Sßrag feine ©elegerttjeit gehabt,

mein .<panbroerf ferner gu treiben; aber bie 35e=

gierbe, meine ®oftfrau gu feljen nnb meine ©Itern

gu erfunbigen, trieb midj, auf Söragobi^ gu reifen,

toeldjeg idj al£ in einem befriebeten Sanb fttfjer gu

tun getraute. 2lber £o^ $erg, ba idj an einem

Slbenb aHbereit§ ben Ort Oor mir liegen falj, ba

tarnen elf Sßangfelbifdje Getier, bte idj, toie fonft

jeberman getan Ijatte, für faiferlidj unb gut $reunb

anfaf), toeil fie mit roten ©djärpen ober $elbgeidjen

montiert nxtren. SDtefe Radien midj an unb toan=

berten mit mir unb meiner ®alefd)e bem 23öljmer=

roalb gu, aB roenn fie ber Teufel felbft gejagt fyätte.

3>dj fdjrie gtoar, al§ roenn idj an einer golier ge=

fangen märe, aber fie madjten midj balb fdjroeigen.

Um 2ßittemad)t famen fie in eine Meierei, bie ein=

geln borm Sßalb lag, allroo fie anfingen 51t füttern
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unb mit mir umaugeljen, toie gu gefdjeljen pflegt,

roeld^eB mir gtoar ber fdjledjtefte Kummer toar, aber

e§ hntrbe ifynen gefegnct toie bem £unb ba% ©rag;

benn inbem fie iljre bieljifdjen 93egierben fättigten,

tourben fie bon einem Hauptmann, ber mit breißig

©ragonem einen (£onboi nadj Hilfen berridjtet

fyatte, überfallen unb, toeil fie burdj falfdje gelb=

geilen iljren Ferren berleugnet, alle mit einanber

niebergemadjt. £)a§ Steinige Ratten bie 2ßan§fel*

bifdjen nodj nirf)t gekartet, unb ba id) faiferlidjen

$aß Ijatte unb nodj nidjt 24 (Stunben in §einbe§

©eroali getoefen, Ijielt idj bem Hauptmann bor, bafj

er mid) unb i>a% Steinige für feine rechtmäßige

33eute galten unb behalten fönnte. (£r mußte es>

felbft befennen, aber gleidjtoof)!, fagte er, toäre idj

iljm um meiner ©rlöfung roiHen obligiert, iljm aber

nidjt gu berbenfen, roenn er einen folgen <Sd^a^, ben

er bom §einb erobert, nidjt meljr au% Rauben gu

Iaffen gebähte; fei idj eine berroittibte !Rittrnet=

fterin, toie mein $aß auBtoiefe, fo fei er ein ber»

toittibter .<paubtmann; toenn mein 3BiHe babei

toäre, fo toürbe bie SBeute balb geteilt fein; too nidjt,

fo toerbe er mid) gIcict)rDor)I mitnehmen unb Ijemadj

erft mit einem jebtoeben biSbutieren, ob bie SSeute

rechtmäßig fei ober nidjt. hiermit ließ er genug--
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fam burdjfdjeinen, ba% er aflBereitg ben harten an

mir gefreffen, unb bamit er ba% SSoffer auf feine

Wlüfye richtete, fagte er, biefen Vorteil hmtfte er

mir laffen, bafj idj ertoäljlen mödjte, oB er bie SBeute

unter feine gange 93urfdj teilen foHte, ober ob idj

bermitteB ber ©Ije famt bem Steinigen allein fein

OerBIeiBen tooHte, auf toeldjen $aß er feine Bei fid)

IjaBenben Seute fdjon Berebcn toollte, ba% idj mit

bem Steinigen feine redjimäftige SSeute, fonbern

iljm allein burdj bie SSeretjelidjung guftänbig getoor=

ben märe. $fä antwortete, roenn bie Sßaljl Bei mir

ftünbe, fo Begehrte idj beren fein§, fonbern meine

SSitte märe, fie roollten midj in meinen ©etoaljrfam

paffieren laffen. Unb bamit fing idj an gu toeinen,

alB roenn mir§ grünblidjer (Srnft geroefen toäre,

nadj bem alten keimet

©ic SBeioer toetnen oft mit ©djmeraen,

Sloer e§ getjt u)nen ntä)t oon £>et3en,

©tc pflegen ftdj nur fo gu ftetten;

(Sie tonnen weinen, mann fte raöüen.

2lBer e§ mar meine Meinung, iljm Ijierburdj

Urfadje gu geBen, midj gu tröften, fidj felBft aBer

ftärfer gu OerlieBen, fintemal mir tooljl Beraubt, ba%

fid) bie bergen ber ÜDtannSBilber am aHermeiften

gegen ba% toeinenbe unb BetrüBte $rauengimmer
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äu öffnen pflegen. 2)er hoffen ging mir audj an,

unb inbem er mir pfpradj unb midj feiner Siebe

mit Ijoljem ^Beteuern oerfidjerte, gab idj tf)tn ba8

Satoort, bodj mit biefem auäbrütflidjen SBebing unb

SSorbefyal't, ba% er midj oor ber Kopulation im ge=

ringften nidjt berühren fotfte, toeld)e£ er beibeg öer=

Reiften unb gehalten, bi§ mir in bie 3ßan3fel=

bifdjen iöefeftigungen §u Sßaibljaufen anfamen,

meldieg eben bamal§ bem £ergog au£ 35aiern Oom
3ftan3felber felbft per Slfforb übergeben roorben.

Unb ha meinet @eröiteur£ heftige Siebe roegen um
fere& £od>3eit£feft3 feinen längern SSergug gebul*

ben modfite, lieft er fid) mit mir eljelidj gufammen
geben, elje er erfahren modjie, toomit bie föourage

it>r (Selb Oerbient Ijatte, toetdjeg feine geringe

Summe mar. $>dj mar aber faum einen äftonat

bei ber 2trmee getoefen, al£ fid) etliche Ijolje Dffigiere

fanben, bie midj nidjt allein §u Sßien gefanni, fom
bern aud) gute ®unbfdjaft mit mir gehabt Ratten.

®odj waren fie fo befdjeiben, bafj fie roeber meine

noaj itjre ($%e öffentlich auäfdjrieen. @3 ging ätoar

fo ein fteineä ©emurmel um, barüber idj aber

gleidjiooljl feine fonberlidje SBefdjmerung empfanb,

aufjer ba% id) ben tarnen (Sourage toieberum bul=

ben muftte.
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(Sonft Ijatie itf) einen guten gebulbigen Wlanu,

roeldjer fidj eben fo Ijodj über meine gelben 5ßa^en

aB roegen meiner (Sdjönljeit erfreute. SDiefe Ijielt

er fparfamer gufammen, al£ idj gerne falj. ®teidj

mie idf) ober foldjeä bulbete, alfo gab er and) gu,

bafj itt) mit Dieben unb ©ebärben gegen jebermann

befto freigebiger fein burfte. SBenn iljn bann je=

manb sedierte, bafj er mit ber Seit toof)I £ömer
friegen bürfte, antwortete er audj im (Sdjjerg, e3 fei

fein geringfte§ anliegen; benn ob tfjrn gleidj einer

über fein Sßeib fomme, fo laffe er£ bodj bei bem,

toa§> ein foldjer ausgerichtet, nidjt Derbleiben, fon=

htm neljme 3e^/ biefelbe frembe Slrbeit roieber

anberS gu machen. @r B)ielt mir jebergeit ein treff=

Iidj f^ferb, mit fdjönem (Sattel unb $eug montiert.

3>dj ritt nidjt toie anbere DffigierSfrauen in einem

äöeiberfattel, fonbern auf einem 2ftann3fattel, unb

ob idj gleich übergmerdj fafj, fo führte iü) bodj $i=

ftolen unb einen türfifdjen ©äbel unter bem (Sdjen=

fei, Ijatte aud) jebergeit einen (Stegreif auf ber

anbern (Seite Ijängen unb toar im übrigen mit

ipofen unb einem bünnen tafftenen ^ödflein ha*

rüber alfo Oerfe^en, ba% id) alle Slugenblidfe fdjritt*

Iing§ fi^en unb einen jungen SfeiterSferl präfen*

tieren tonnte. (&db es> bann ein Sfancontre mit
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bem geinbe, fo toar mir unmöglidj, apart nidjt mit

gu madjen. 3rf) jagte oielmalä, eine S)ame, bie fidj

gegen einen äftamt gu $ferb gu toeljren nirf)t toagen

bürfte, follte aurf) fein Sßlümage1
) toie ein ÜDtonn

tragen. Unb ba e£ mir bei eiligen 23etteliängen

glütfie, bafj irf) (befangne friegte, bie fidj feine

S5äreni)äuter gu fein bünften, tourbe irf) fo füljn,

toenn bergleirfjen ©efedjt anging, aua) einen ®ara=

biner ober, toie man§ nennen toiÜ, ein 23anbelier=

roljr an bie (Seite gu Rängen unb neben bem

Xruppen audj gtoeicn gu begegnen, unb foldjeä befto

Ijartnärfiger, toeil irf> unb mein Sßferb bermitteO?

ber ®unft, bie irf) Don bielgebarf)ter meiner Sßirtin

erlernt, fo Ijart toar, ba% midj feine ®ugel öffnen

fonnte.

©o ging3 unb fo ftanb e§ bamal§ mit mir; irf)

madjte meljr beuten als mandjer gefdjroome <Sol=

bat, toeldjcä audj mannen unb mandje berbroft;

aber ba fragte irf) toenig nad), benn e§ gab mir

©djmalg auf meine (Suppe. Sie SSertraulidjfeit

meinet fonft (gegen meine 9£atur gu rennen)

gang unbermöglidjen 2Jiann§ oerurfarfjte, ba% irf)

iljm gleidjtooljl $arbe tjielt, ob fidj gleidj £öfjere

al§ £auptleuie bei mir anmelbeten, bie <5teKe

x
) geberbufd).
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feines ÄeutnantS gu Vertreten; benn er lieg mir

burdjau§ meinen äßitten. hingegen mar id) nidjt»

befto toeniger bei ben ©efettfdjaften luftig, in ben

®onoerfationen fred), aber audfy gegenüber bem

geinb fo l)eroifct) alä ein äftann, im $elb fo r)äu§Iid)

unb f)au£ljälterifd) al£ immer ein Söeib, in 39e=

obadjtung ber Sßferbe beffer al% ein guter @tatf=

meifier, unb in ben Ouortieren öon foldjer Sßrof:pe=

riiät, bog midj mein Hauptmann nidit beffer Ijäite

münfdjen mögen. Unb roenn er mir gu Seiten ein=

gureben Xlrfadje l)atte, litt er gerne, ba% id) iljm

SBiberpart f)ielt unb auf meinen ®opf IjinauSfuijr,

toeil fid) unfer (Mb fo fetjr baburdj »ermeljrte, bafj

mir ein gute§ Sßarttfel baOon in eine oomefjme

(Stobt 3U öertoaljren geben mußten. Unb olfo lebte

id) trefflid) glütffelig unb oergnügt, Ijätte mir aud)

meine Xoge feinen anberen Raubet geroünfd)t, menn

nur mein SDtann ettooS beffer beritten getoefen märe.

2tber ba§ ©lürf ober mein gatum lieg midj nidjt

lang in folgern ©tonb, benn nadjbem mir mein

Hauptmann bei Söigladj tot gefdjoffen mürbe, fielje,

fo marb id) mieberum in einer furgen 8eit gu einer

2öittib.
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©ourage [freitet gur britten @f)e unb wirb au§ einer

gauptmännin eine ßeutnantin, trifft§ ober nid)t fo rooI)l

rote oorfjer; fdCjXäQt ftä) mit ü)rem Seutnant um bie £>ofen

mit prügeln unb geroinnt foldje burd) itjre tapfere SRefotution

unb Sourage; barauf ftä) if)r üftann unftdjtbar madjt unb

fie ftfcen läfjt.

Sttetn 3ftann toar faum falt unb BegraBen, fo

Ijatte id) jdjon nneberum ein gang SDu^enb freier

unb bie Sßaljl barunter, toeldjen idj au3 tljnen ne^

men rooHte, benn idj toar nidjt allein fdjön unb

jung, fonbern t)atte audj jdjöne Sßferbe unb giemlid)

öiel alte£ (Selb, unb ob idj mid) gletdj berneljmen

lieft, ba% idj meinem Hauptmann feiig gu (Sljren

nodj ein fjalb Saljr trauern tooHie, fo fonnte idj

bod) bk importunen fummeln, bie um midj rote

um einen fetten ^onigljafen, ber feinen 2)erfel Ijat,

Ijerum fdjtoärmten, nidjt aBtreiBen. ®er DBrift

öerförad) mir Bei bem Regiment Unterhalt unb

Duartier, Bi§ idj meine (Gelegenheit anber§ am
fteHte; hingegen lief; idj gtoei r>on meinen ®nedjten

@rttnmel§5aufen, Couraae. 5
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£errenbienfte berfel^en, unb toenn e§ ©elegenljeit

gab, Bei ber idj für meine Sßerfon öom geinb tttoaZ

3U erftf>na|>fcen getraute, fo fbarte idj meine £aut

fo toenig at£ ein (solbat, aHermafjen idj in bem an-

mutigen unb feljr luftigen treffen bei SBimtofen

einen Leutnant unb im ^a^auen untoeit £eil=

bronn einen dornet famt feiner ©tanbarte gefangen

befommen. Steine beiben ®nedjte aber Ijaben bei

Sßlünberung ber SBagen gtemlicrje 25eute an barem

(Mb gemalt, meldte fie unferem Slfforb gemäß mit

mir teilen mußten, '9laa) biefer ©djladjt befam idj

mcljr ßiebljaber al£ guöor, unb ba idj bei meinem

Vorigen Sftann met>r gute Sage als gute Mdjte ge=

Ijabt, bagu toiber meinen SBiUen feit feinem %ob

gefaftet, fielje, fo gebaute idj, burdj meine 2$af)l aüe

fötale 23erfäumni& nn'eber eingubringen, unb Oer=

fpradj midj einem Leutnant, ber meinem Söebünfen

nadj alle feine SftitbuEjler, beibe£ an ©djönljeit, 8u=

genb, SSerftanb unb Satoferfeit übertraf. 2)iefer

toar oon (Geburt ein Italiener unb tfoax fdjtoara

Oon paaren, aber toeiß Oon $aut unb in meinen

5lugen fo fdjön, baß üjn fein Später Ijätte fd)öner

malen fönnen. (£r beh)ie§ gegen midj faft eine

£unb£bemut, bi£ er midj erlöffelt, unb ba er ba&

Satoort In'ntoeg Ijatte, fteßte er fidj fo freubenboH,
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at£ toenn ©ott bie gange SBelt Beraubt unb i!>n

allein befeligt Ijäite. 3Bir mürben in ber Sßfatg

fabuliert unb Ratten bie (Sljre, bafc ber Dbrift felbft

neben ben meiften Ijoljen Dffigieren be§ 9tegiment£

bei ber £odjgeit erfdjienen, bie un3 alle bergeblidj

Diel ©lütf in eine langwierige (SEje toünjdjten.

$)enn nadjbem mir nadj ber erften 3?adf|t bei

Stufgang ber <Sonne beifammen lagen, gu fau=

Iengen, unb un£ mit aHerljanb Iiebreidjem

©efbrädj unterhielten, id) audj eben aufgufteljen

bermeinie, ba rief mein Seutnant feinen jungen

gu fict) bor£ S3ette unb befahl iljm, ba% er

groei ftar!e Sßrügel Ijerbei bringen foule. @r

mar geljorfam, unb idj bitbete mir ein, ber arme

©djelm mürbe biefelben am allererften berfudjen

muffen, unterließ belegen nid)t, für ben jungen

gu bitten, bi£ er beibe trüget bradjte unb auf emb=

fangenen 35efet)I auf ben Xifdj gum 9?ad}tgeug legte.

2H3 nun ber öunge roieber f)intoeg toar, fagte mein

£odjgeiter gu mir: „Sa, Siebfte, ifyr roifjt, bajj jeber=

mann bafür gehalten unb geglaubt, 3$r tjättet bei

(£ure§ borigen 2Rann§ Sebgeiten bie $ofen ge=

tragen, toeldjeg iljm benn bei etjrlidjen ©efell=

fdjaften gu nidjt geringer SBefdjimbfung nadjgere*

bd roorben. SBeil id) benn nidjt unbillig gu be=

5*
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forgen Ijabe, tf>r mödjtet in folget ($etoof)n^eit ber=

ijarren unb auä) bie meinigen tragen wollen, mel=

dje§ mir aber gu leiben unmöglidj ober bodj) fonft

ferner fallen mürbe, fefyet, fo liegen fie bort auf bem

Sifdje, nnb jene gtoei Sßrügel gu bem @nbe babet,

bamit mir beibe un£, menn 8*)t fie etroa toie cor

biefem Surf) auftreiben unb behaupten wolltet, gu*

bor barum jdalagen fönnten; fintemal mein ©djafc

felbft eradjten fcmn, bafj e3 beffer getan ift, fie

fallen gleidj jefct im Anfang bem einen ober anbern

Seil 3U, al£ roenn mir Ijernadj in ftel)enber ©fye tag*

lid) barum friegen."

Sdj antwortete: „2ftem ßiebfter!" — unb bamit

gab idj iljm gar einen Ijerjlidjen ®ufs — „idj tjätte

oermeint gehabt, biejenige @tf)Iad(jt, fo mir einanber

oor bieBmal gu liefern Ratten, fei bereite gehalten.

(So Ijabe idj audj niemals in ben Sinn genommen,

@ure £ofen ju prätenbieren
;
fonbern, gleidj mie idj

tr>ot)I roeifc, bafj baS SBeib nidjt au£ beä 3ftann£

Qaupt, aber rooljl au§ feiner (Seite genommen

roorben, alfo I)abe idj gehofft, meinem ^ergliebften

merbe fo!dje§ audj befanni fein, unb er roerbe be§-

roegen fidj meinet $errommen§ erinnern unb mid)

nidjt, al8 menn idj öon feinen gufcfoljlen genommen

morben wäre, für fein Sufctudj, fonbern für fein
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(Sfjegemaljl galten, borneljmlid), toenn idj mtd) andj

ntdjt unterftünbe, iljm auf ben ®o£f gu fifcen, fsn=

htm mid) an feinet Seite beplfe, mit bemutiger

SBitte, et wollte biefe abenteuerlidje $etf)tfdjule ein=

ftellen."

„#a $a," fagte et, „btö finb bie testen 2Beiber=

griffe, bie #errfdjaft an fid) gu reiben, e^e man£

getoaljr toirb. 216er e§ mufe gubor barum gefönten

fein, bamit idj toiffe, roer bem anberen tnnftig gu

gefyotfamen fdjulbig."

Unb bamit raatf et fidj au§ meinen Strmen hrie

ein anberer 9?arr. 3$ aber farang au§ bem 35ette

unb legte mein §emb unb @$IafIjofen an, ertoifdjte

ben fürgeften, aber bodj ben ftärfften $rügel unb

fagte: „Sßeil S^r mir je gu festen befehlt unb bem

öbfiegenben Seil bie DBer^errlid^feit, an bie idj bod)

feinen 2lnfprutf> gu Robert begehrt, über ben Über=

munbenen gufpredit, fo toäre idj tooljl närrifdj, roenn

idj eine Gelegenheit au§ #änben Iiefce, ettoa§ gu

erhalten, baran idj fonft nidjt gebenfen bürfte."

(Sr hingegen auä) nidjt faul; benn nadjbem idj

alfo feiner toartete unb er feine £ofen audj angelegt,

ertappte er ben anbern Prügel unb gebadete midj

beim ®opf gu faffen, um mir aBbann ben SButfel

fein mit guter Sttufce abguräumen. SCber idj mar
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iljm biel gu gefdjtoinb, benn elje er fid)§ berfalj,

Ijatte er einS am Stopf, babon er IjinauS türmelte,

tote ein Odjg, bem ein ©treidj getoorben. 3$ raffte

bie gtoei ©tetfen gufammen, fie gur %üx Ijinaug gu

werfen, nnb ba idj foldje öffnete, ftanb~en etlidje

Dffigiere babor, bie unferem §anbel gugetjört nnb

gum Seil burdj einen ©palt gugefeljen Ratten. £)iefe

liefe idj Iadjen, fo lang fie modjien, fdjlug bie %üt
bor ümen toieber gu, warf meinen ffiod nm mid)

nnb bradjte meinen 5£robfen, meinen $odjgeiier

tooHte idj fagen, mit Sßaffer au§ einem Saboir

toieber gu fidj felBft. Unb ba idj it»n gum Sifdje ge=

fefct unb midj ein toenig angefleibet Ijatte, liefe idj

bie Dffigiere bor ber %üt awfy gu un§ inB 3intmer

fommen.

2öie mir einanber afferfeitB angefeljen, mag
jeher Bei fiä) felBft eradjten. 3dj merfte tooljl, ba%

mein $orf|geiter biefe Dffigiere beranlafet Ijatte, ba%

fie fid) um biefe Seit bor bem 3^^ßi einfteHen

unb feiner Sorljeit geugen fein follten; benn aU
fie ben (stier gefobbt Ratten, er mürbe mir bie Jgofen

laffen muffen, Ijatte er fidj gegen fie gerühmt, ba%

er einen fonberBaren Vorteil toiffe, meldten er ben

erften borgen in§ Sßer! fe^en unb midj baburdj fo

gefä^meibig machen toollte, bafe idj gittern toürbe,
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toenn er midj nur fdjel onfe^e. 2TBer ber gute

Wltnfä Ijatte e§ gegen eine anbere al§ bie ßourage

probieren mögen; gegen ntidj Ijat er fo biel au§ge=

richtet, ba% er jebermannB ©eftoöit toorben, unb idj

Ijätte nidjt mit iljm gekauft, toenn mirS nidjt r»on

$öljeren Befohlen unb auferlegt toorben toäre. SBie

hrir aBer miteinanber geleBt, rann fidj jeber leidet

einBilben: nämlid) toie $unb unb ®a^e. 2TB er

fidj nun anberergeftalt an mir nidjt rebandjieren

unb audj ba§ (Seföött ber Seute nidjt meljr erbulben

tonnte, rabfcelte er einmal alle meine 39arfdjaft gu=

fammen unb ging mit ben brei Beften Sßferben unb

einem ®nedjt 5um ©egenteil.
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©ourage plt fitf) in einer Dttafton trefflich frifä), tyaut

einem ©olbaten ben ®opf ab; befommt einen 2ftajor ge=

fangen unb erfährt, bafj ü)r ßeutnant al§ ein meineibiger

Überläufer gefangen unb gefjenft roorben.

2TIfo tourbe id) nun gu einer £aIBtoittiB, toeldjer

@ianb btel elenber ift, al£ toenn eine gar feinen

SO^ann fyat (Stlidje argtoöljnten, idj toürbe iljm foI=

gen unb toir Ratten unfere gludjt alfo mit einanber

angelegt. 2>a idj aber ben DBriften um diät unb

23efef)I fragte, toie idj mid) »erhalten foHte, jagte er,

idj motzte Bei bem Regiment OerBIeiBen, fo toollie

er midj, fo lange idj midj efjrlidj hielte, toie anbere

SöittoeiBer Oerpflegen laffen. Unb bamit Benahm
id) jebermann ben gebadeten 2Irgtoo^n. $f$ muffte

mid) giemlid) fdjmal Behelfen, toeil meine SBarfdjaft

ausgeflogen unb meine ftattlidjen (Solbatenpferbe

fort toaren, auf benen idj audj manage ftattlidje

S3eute gemalt; bodj liefj id) meine 3lrmut nidji

merfen, bamit mir feine 23eradjtung autoüdjfe.

Steine Beiben ®ned)te, bie £>errenbienfte oerfafyen,
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Ijatte id) nod) famt einem jungen unb nodj etlid)en

©djtnbmäljren ober SBagagebferben ; babon unb bon

meiner Sftännerbagage berfilberte id), toa§ ©elb

galt, nnb madjte midj nrieber irefflidj beritten. 3$
burfte gtoar al§ ein Sßeib auf feine gartet reiten,

aber unter ben $ouragierem fanb fidj nidjt meinet

gleiten, 3$ toünfdjte mir oft nrieber eine SSataille

toie bor SSimbfen, aber toa§ IjalfS? 3dj mufcte ber

3eit ertoarten, toeil man mir gu Gefallen bodj

feine ©djladjt gehalten, toenn idj§ gleidj begehrt

Ijätte. S)amit id) aber gleidjtooljl aud) toieberum

gu ©elb fommen mödjte, beffen e£ auf bem goura=

gieren feiten fefcie, liefj idj, beibeS, um foId)e§ gu

berbienen unb meinen SCuBrei^er um feine Untreue

gu begaben, midj bon benen treffen, bie fbenbier*

ten; unb alfo bradjte id) midj burdj unb bingte mir

nodj einen ftarfen jungen gum ®nedjt, ber mir

mufjte Reifen fter)Ien, roenn bie anbern beiben

mußten toadjen. 2)a§ trieb idj fo fort, bis? mir ben

23raunftf)toeiger über ben 2ßain jagten unb biele

ber ©einigen barin erfäuften, in toeldjem treffen

id) midj unter bie Hnfrigen mifdjte unb in meinet

Dbriften ©egentoart bergeftalt ergeigte, bafj er

foldje Sabferfeit bon feinem 2ftann£bilb geglaubt

Ijätte; benn id) naljm in ber ©aracole1
) einen Wla=

*) ©d&neHe SBenbung ober ©djroenhmg von Reiterei
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jor bom (Gegenteil bor feinen Stufen f)inmeg, aB
er bie (Sljarge rebu^Iieren toollte; unb aB üjn einer

bon ben (Seinigen gu erretten gebaute nnb mir gu

folgern ©nbe eine Sßiftole an ben ®opf losrannte,

bo§ mir £ut nnb ^ebern babon [toben, Begaste idj

iljn bergeftali mit meinem (Säbel, baf$ er nodj eilige

(Schritte oljne ®o£f mit mir ritt, roeldjeä BeibeB ber=

raunberlidj nnb aBfdjeulidj angufefjen mar. 9la$=

bem nun biefelBe GBfabron getrennt nnb in bie

$ludjt geroenbet raorben, mir aud) ber %Jla\ox einen

giemlidjen (Stummen ©olbforten famt einer gülbe=

nen Mte nnb foftBarltdjen fingen für fein SeBen

gegeBen Ijatte, lieft idj meinen jungen ba§> $ferb

mit iljm bertaufdjen nnb lieferte iljn ben Unfrigen

in Sid)erl)eit, BegaB midj barauf an bie gerBrodjene

SBrütfe, aflmo e§ in bem Gaffer an ein erBärmlidjeB

©rfaufen nnb auf bem Sanb an ein graufameS

•ftiebermadjen ging; nnb aUbieroetl nodj ein jeber

Bei feinen ^ru^en BleiBen mufjte, fo biel immer

möglid), padte idj eine ®utfd)e mit fedj§ frönen

S5raunen an, auf meldjer roeber (Mb nodj leBen*

bige Sßerfonen, aBer rooljl gtoei Giften mit foftBaren

Kleibern- unb meinem 3eu9 fl<$ Befanben. %ü)

Braute fie mit meines ®nedjt§ ober jungen £tffe

baljin, too idj ben Sftajor gelaffen fyatte, meiner fidj
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fd^ter gu %obe franfte, ba$ er bon einem folgen

jungen 2Beib gefangen toorben. $)a er aber far),

bafj fo tooljl in meinen ^ofenfätfen, als in ben

halftern ^iftolen ftafen, bie id) famt meinem ®ara=

biner bort toieber Iub unb fertig machte, aud) prte,

toa§ idj Ijiebebor Bei SBimbfen ausgerichtet, gab er

fidj toieberum ettoaS gufrieben nnb fagte, ber Teufel

mottete mit fo einer $e£e ettoaS gu fdjaffen Ijaben!

3d) ging mit meinem jungen, ben id) eBen fo

feft als mid) nnb mein Sßferb gemalt Ijatte, r)in,

nod) me^r SBeute gu erfdinabben, fanb aBer ben

Dbrifileutnant bon nnferem Regiment bort unter

feinem Sßferbe liegen, ber mid) rannte unb um £ilfe

anfdjrie. %ä) bacfte iljn auf meinet jungen Sßferb

unb führte iljn gu ben Unfrigen in meine erft er=

oBerte ®utfdje, atttoo er meinem gefangenen SJcajor

(Sefeflfdiaft leiften muftte. ©3 ift nidjt gu glauben,

hrie idj nad) biefer <5d)laü)t foroor)! bon meinen 3^ei=-

bern al§ meinen Gönnern gelobt mürbe. SBeibe £eile

fagten, id) toäre ber Teufel felber; unb eben bamalS

mar mein r)ödjfter SBunfd), baf; idj nur fein 2Beib3=

bilb toäre. Slber toa§ toarS brum? (£§ toar null

unb berrjümbelt. 3dj gebadete oft, midj für einen

^ermabljrobiten auSgugeben, ob id) bielleidjt ba=

burdj erlangen mödjte, öffentlich $ofen gu tragen
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unb für einen jungen $erl au paffieren; Ijergegen

fyatte idj aber burdj meine unmäßigen 33egierben fo

biete ®erl entyfinben laffen, toer idj toäre, bafj idj

ba& $er§ nidji fyatte, in£ Söerf ju fe^en, toa§ idj

gerne gewollt; benn fo biet 3eugen mürben fonft

ein anbreS Don mir gejagt unb berurfadjt Ijaben,

ba% e§ baljin gefommen Wäre, ba% midj beibe£, 2fte=

bici unb $ebammen, Ratten befdjauen muffen. S8e=

Ijalf midj beStoegen, wie idj fonnte, unb Wenn man
mir Diel bertoeifen wollte, antwortete idj, e3 Wären

Woljl efjer Stma^onen geWefen, bie fo ritterlid) al§

bie Sftänner gegen iljre $einbe gefönten Ratten.

2)amit idj nun be£ Dbriften @nabe erhalten unb

bon iljm Wiber meine äftifigünftigen befdjükt werben

mödjte, präventierte idj üjm neben bem (befangnen

audj meine ®utfd)e mitfamt ben Sßferben, Wofür er

mir ^Weifjunbert SfaidjStaler bereite; Weldjeg (Mb
idj famt bem, toa3 idj fonft auf ein neue§ erfdjna£J)t

unb fonft berbient Ijatte, abermals in einer nam=

haften (Stabi berWaljrte.

Snbem Wir nun 2ftamtljeim eingenommen unb

$ranfental nodj belagert hielten unb alfo ben

Sfteifter in ber ^falj fbielten, fiet)e, ba fdjlugen

(£orbuba unb ber bon Stnljalt abermaB ben S9raun=

fdjWeiger unb äftanSfelber bei $leurb, in Weldjem
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treffen mein auBgerijfener ffJlann, ber Seutnant,

gefangen, bon ben llnfrigen erfannt nnb als ein

meineibiger Überläufer mit feinem allerbeften £al§

an einen SBaum gefnüpft toorben ift, tooburdj id)

gtoar toieber bon meinem 2ftann erlöft nnb gu einer

SBirtib toarb. %<§ befam aber fo ein Raufen
$einbe, bie ba fagten, bie ©tra^eje Ijat ben armen

Teufel um3 Seben gebraut, bafc xä) it)m baZ Seben

gern Ijätte länger gönnen unb mid) nodj eine SBeile

mit it)m gebulben mögen, U& er gleidjtoot)! anber-

toärtä in ®ra§ gebiffen unb einen ehrlicheren %ob
genommen, toenn e£ nur fyätte fein fönnen.



.

Das neunte Kapitel.

(Souraße quittiert ben Krieg, ba itjr lein (Stent mefyr leucfjten

null unb fie foft oon jebermann für einen ©pott gehalten roirb.

SHfo tarn e£ uadj unb nadj baljin, baft idj midj

je länger je mdjr ärgern mufste. Steine ®ned)te

würben mir öerfüljrt, roeil gu ilmen gejagt rourbe:

„Sßfut Xeufel, mie mögt iljr ®erle einer foldjen

Zettel bienen!"

3$ hoffte, roieber einen äftann gu bekommen;

ober ein jeber fagte: „-ftimm bu fie! 3d) begehr

iljrer nidjt."

3Bo§ eljrlidj) gefinnt mar, fdjüttelte ben ®apf

über mid), unb alfo taten audj beinahe alle Dffi=

giere; mag aber geringe £eute unb fdjledjte Sßoten=

taten roaren, bie burften fid) ni<f)t bei mir an=

melben, fo fyätte idj of)neba£ auä) feinen au§

benjelbigen angeben. 3$ empfanb groar nidjt am
£al§, roie mein 2ßann, mag unfer närrifdjeS ged>

ten ausgerichtet; aber bodj Ijatte id} länger baran

als er am $enfen gu Verbauen. %<$ märe gern in

eine anbere £aut gefdjloffen, aber beibe£, bie ®e=
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toofjnrjeit unb meine täglidjen ©efellfd^aften, tooE=

ien mir feine Söefferung gulaffen, toie benn bie

aßermeiften Seute im ®rieg toiel eljer ärger al£

frömmer gu werben Pflegen. %<$) Jm^te mid) toieber

unb richtete bem einen nnb onbern aEer^anb 3^e^e

nnb (Striae, ob idj ettoo biejen ober jenen anfeilen

unb in§ ©arn bringen möchte; ober e£ l)alf nidjt£;

idj toar fdjon attbereit§ Oiel gu lief im ®efd)rei;

man rannte bie (Sourage fdjon allerbing£ bei ber

gangen Slrmee, unb too idj bei ben Regimentern

oorüberriit, rourbe mir meine @^re burdj oiel tau=

fenb (Stimmen öffenilidj aufgerufen, alfo ba% idj

midj fct)ier toie eine 9?ad)teule bei Sage nidjt meljr

burfte fetjen Iaffen. 3>m Sßarfdjieren mieben mtdj

eljrlidje SBeiber; baä Sumpengefinbel beim £rof$

faufriegelte mid) fonft; unb toa£ ettoa für lebige

Dffigiere toegen tf>rer -ftadjttoeibe midj gern ge*

fct)ü^t tjätten, mußten bei ben Regimentern bleiben,

bei toeldjen mir aber burdj it)r fdjänblidje§ ©efdjrei

mit ber allerfdjärfften Sauge aufgegoffen warb, atfo

ba% itf) rooljl faf), ba% meine @ad)e fo in bie Sänge

fein ($mt meljr tun toerbe. ©tlidje Dffigiere Ijatte

itf) nod) gu greunben, bie aber nidjt meinen, fonbern

iljren Sftufcen fugten. SeiB fugten fie il)re

SßoHüfte, teil£ mein (Mb, anbere meine frönen
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Sßferbe. (Sie alle aber matten mir Ungelegen«

Ijeit mit <&$marofcen, unb toar bod) feiner, ber midj

gu heiraten Begehrte, enttoeber, bafj fie fidj meiner

fdjämten, ober bafj fie mir eine unglücflidje ©igen*

fd^aft auftrieben, bie allen meinen Männern fdjäb=

Iidj toäre, ober ober bafj fie fidj fonft, idj toeif; mdjt

toarum, Oor mir fürdjteien.

2)e§toegen befdjlofj id) mit mir felbft, nidjt nur

bie£ Regiment, fonbern audj bie Slrmaba, ja ben

gangen ®rieg gu quittieren, unb tonnte e§ audj um
fo biel befto leidster in£ SBterf fefcen, toeü bie Ijoljen

Dffigiere meiner oorlängft gern log getoefen toären.

$a, id) fann midj audj nidjt überreben laffen, gu

glauben, bafj fxdt) unter anbern etjrlidjen beuten oiel

gefunben tjaben, bie um meine £infaljrt oiel ge=

toeint, e3 feien benn etliche wenige junge (Sdjnapper

lebigen @tanbe3 unter ben mittelmäßigen £>ffi=

gieren getoefen, benen idj gu geiten ettoa ein paar

(Sdjlafljofen getoafdjen. ©er Dbrift Ijatte ben

9htljm nidjt gern, bafj feine fdjöne ®utf$e burdj bie

(Sourage bom $einb erobert unb ifym oereljrt toor=

ben fein fottte. 2)afj idj ben berhmnbeien £)brift=

leutnant au£ ber SSataiHe unb XobeSgefaljr errettet

unb gu ben Unfrigen geführt, babon fdjrieb er firf)

fo toenig ©Ijre gu, bafj er mir meine Wlüty nidjt
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allein mit „$ßofc*9SeIten" banfte, fonbem aud),

toentt et mia? \df), mit griesgrämiger äftiene er*

rötete unb mir, nrie leicht gu gebenden, lauter ©lud

unb $eil an ben $al§ toünfdjie. S)a£ grauen«

3immer ober bie OffiaierätoeiBer flauten midj, meit

idj toeit fdjöner mar al£ eine unter bem gangen

Regiment, bagu teiltoeife iljren Scannern audj Beffer

gefiel, unb Beibeg, Ijolje unb niebere «Solbaten

toaren mir feinb, um ba$ idj tro^ einem unter

Urnen allen baä §era tjatte, midj ettoaS gu unter*

fielen unb in§ SSerf gu fefcen, tr>a£ bie größte

Xapferfeit unb bertoegenfte #agarbe erforberie, unb

barüBer fonft managen baä kalte Sße^e
1
) ange*

ftofcen tjätte.

(SIeidjtoie id) nun leidjt merfte, ba% iä) biet

metjr geinbe als greunbe Ijatte, alfo tonnte id) mir

audj h?or)I einBilben, e£ mürbe ein jebtoeber bon

meiner toibertbärtigen ©attung gar nidjt unter*

laffen, mir auf iljre Befonbere Spanier ein£ angu*

madjen, mann fidj nur bie (Megenljeit bagu er*

eignete.

©ourage, jagte idj gu mir felBft, mie miQft bu

fo bielen unterfdjieblidjen geinben entgegen

Jönnen, bon benen bieEeidjt ein jeber feinen Befon*

i) 2)a§ falte lieber.

©rtmmelStjaufen, ©ourctQe. 6
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beten Slnfdfjlag auf bidj fyat? SBettn bu jottft nidjtS

Ijätteft al£ beine frönen Sßferbe, beine frönen

Kleiber, bein fdjöneä (Setoeljr unb ben (Glauben, bafy

bu Oiel (Mb bei bir Ijabeft, fo roären e£ geinbe ge=

nug, einige ®erle angurten, bid) ^eitnlic^ um^u*

bringen. Sßie, roenn biä) bergleidjen ®erle ermor*

beten ober in einer Dffafion niebermadEjten, roa£

toürbe rootjl für ein £alm banadfj fräßen? SBer

nmrbe beinen Zob rächen? 2Ba£, foHteft bu audj

toof)I beinen eigenen ®nedj)ten trauen bürfen?

2ftit bergleia^en (Sorgen quälte idj midj fetbft

unb fragte midj auü) felbft, roa£ dlai8, toeil idj fonft

niemanb chatte, ber e§ treulidj mit mir meinte.

Unb eben be£roegen mufjie idj mir audj felbft folgen.

SDemnad) tyradj idj ben Dbriften um einen Sßafe an

in bie nadjfte 2Heidj§ftabt, bie mir eben an ber #anb

ftanb unb roorjlgelegen roar, midj oon bem ®rieg§=

bolf gu retirieren. S5en erlangte idj nidjt allein

olme grofje -Mrje, fonbern nod) an (Statt eine£ 2lb=

fdn'ebä eine Itrfunbe, bafc id) einem Hauptmann
oom Regiment (benn Oon meinem legten Hftann

begehrte idj feinen 9tur;m gu rjaben) eljrlidj Oer«

heiratet geroefen unb, al§ id) foldjen Oor bem $einb

Oerloren, midj eine Qeit lang bei bem Regiment

aufgehalten unb in foldjer ioärjrenben %z\i °If°
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too^I, fromm imb et)rlic^ gehalten, roie einer redjt=

fdjaffnen, eljr= unb tugenbliebenben SDame gebühre

unb too!j)Ianftänbig fei, midi) beSroegen j[ebermäitnig=

Iid> um foIdje& meinet untabelljaften, tugenblidjen

SßanbeB mitten beften£ rerommanbierenb. Xtnb

foldje fetten Äugen mürben mit eigenljänbiger <5ub=

ffription unb beigebrutftem ©igitt in befter $orm
bekräftigt. 6oIdje£ laffe fidj aber niemanb roun=

bern, benn je fdfylimmer fid) einer Ijält unb je lieber

man einen gern Io£ toäre, je trefflicher mirb ber

^Cbfdjieb fein, ben man einem foldjen mit auf ben

SSeg gibt, fonberlidj wenn berfelbe gugleidj fein

Solm fein mufj. ©inen ®nedjt unb ein Sßferb Iiefj

idj bem Dbriften unter feiner Kompagnie, melier

träfe einem ©ffigier montiert roar, um meine SDanf=

barfeit bamit §u begeugen; hingegen bradjte idj

einen ®nedjt, einen jungen, eine Sftagb, fect)^ fdjöne

Sßferbe, barunter ba§> eine Ijunbert SDufaten toert

getoefen, famt einem too^Igefpicften SBagen baOon,

unb rann id) bei meinem großen ©etoiffen (etliche

nennen e3 ein roeiteä ©etoiffen) nidjt fagen, mit

melier gauft idj alle biefe <5ad)en erobert unb au=

toege gebraut Ijabe.

®a id} nun mid) unb ba3 Steinige in bemelbete

©iabt in Sidjerljeit gebraut b.atte, oerfilberte idj

6*
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meine Sßferbe unb gab fonft aßeS Ijintoeg, toaS ©elb

galt unb xäj niä)t gar nötig brauchte. äftein ©e=

finbe Raffte idj aud) mit einanber ab, nm geringere

Soften gu Ijaben. ©leidj roie mirS aber gu Söien

gegangen toar, alfo ging mirS audj Ijier; idj frmnte

abermals ben tarnen ßourage nidjt loS werben,

roietooljl idj iljn unter allen meinen ©adjen am
aflerir>oIj)Ifeilften Ijintoeggeben Ijätte; benn meine

alten ober bielmeljr bie jungen ®unben bon ber

Slrmee ritten mir gu ©efaflen in bie &tabt unb

fragten mir mit foldjem tarnen natf>, meldten audj

bie ®inber auf ber ©äffe eljer als baS Sßaterunfer

lernten, unb eben barum toieS id) meinen (Manen
bie $eige. SCI§ aber hingegen biefe ben @tabt=

leuten ergäljlten, toaS idj für ein SDauS=2tS wäre,

fo ernrieS id) Ijintbieberum benfelben ein anbereS

mit Sörief unb (Siegel unb berebete fie, bie Dffigiere

gäben feiner anbern Xtrfadje falber foldje lofe <5tüäe

bon mir auS, als toeü id) nidji befdjaffen fein

moHte, roie fie midj gerne Ratten. Xlnb bergeftalt

hi% id) midj giemlitf) IjerauS unb braute bermiitelS

meinet guten fdjriftliä^en geugniffeS guroege, ba$

midj bie (Stabt, bis idj meine (Megenljeit anberS

matten tonnte, um ein geringes ©djirmgelb in iljren

©djufc na^m, aflroo idj mid) benn roiber meinen
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SBiÖen gar eljrBarlidj, fromm, ftiH unb eingegeben

^ielt unb meiner (5djönf)eit, bie je länger je me^r

junaljm, aufS Befte pflegte, ber Hoffnung, mit ber

Seit roieberum einen roadfem Wlann au Befummelt.
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(Soutane erfährt, wer i^rc (Altern geroefen, unb befommt
nrieber einen anbern SJionn.

5IBer idj t)ätte lang garten muffen, Bi§ mir

d\va§> dieti)te§> angeBiffen, benn bie guten (Sefdjledjtcr

OerBIieBen Bei iljre£gleid)en, unb roa£ fonft reidj

mar, Jonnie au<§ fonft reia^e unb fdjöne unb bor-

neljmltd) (toeldje§ man bamal§ nodj in ettoag Be=

oBadjtete) audj eljrlidje Jungfrauen gu SßeiBern

IjaBen, alfo ba% fie ntd^t Beburften, fidj an eine

berlaffene (Solbatenljure gu rjenfen. hingegen

raaren etlidje, bie enttoeber Söanferott gemalt tjatten

ober Balb gu matten gebauten; bie moEten groar

mein (Mb, id) tooftte aBer barum fie nidjt. 3)ie

JpanbroerMeute roaren mir ofmeba£ gu fdjledjt.

Unb bamit BlieB idj ein gange3 3ar)r fii?en, roeldje£

mir länger gu gebulben gar fdjtoer unb gang roiber

bie Sftatur mar, fintemal idj Oon ben guten (Sadjen,

bie idj genofc, gang Ji^Iidj nntrbe; benn idj Brauste

mein (Selb, fo idj Ijier unb bort in ben großen

©tobten Ijatte, ben ®auf= unb Sßedjfelljerren gu=
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geiten Beigufdjiefjen, barauS idj fo ein eljrlidj ®e=

toinndjen erljielt, bajj idj giemlidj gute Sage babon

IjaBen tonnte unb nidjt£ bon ber £aubtfumme ber=

gelten burfte. Sßeil e§ mir benn an einem anbern

Ort mangelte unb meine fdjroadjen Seine biefe gute

©adje nidjt meljr ertragen konnten ober wollten,

madjie idj mein (Selb ber SBedjfel auf $rag, midj

felBft aber mit etlidjen ®aufTjerren Ijernadj unb

fudjte 3ufludjt bei meiner ®oftfrau 3" SBragobi^,

ob mir bielleidjt allbort ein BeffereS ©lud anfielen

mb'djte. £)iefelBe fanb idj gar arm, hrie idj fie ber=

Iaffen, benn ber ®rieg Ijatte fie nidjt allein feljr

berberBt, fonbern fie Ijatte audj aHBereit§ bor bem

®rieg mit mir, unb id) nidjt mit iljr gegeljrt. <Sie

freute fidj meiner 5lnfunft gar feb,r, bomeljmlidj

al§ fie falj, bafj idj nidjt mit leerer £anb ange=

ftodjen fam ; iljr erfteB Söittrommenfjeifien aber mar

bodj lauter SBeinen; unb inbem fie midj füfjte,

nannte fie midj augleidj ein unglüdfeligeS $räu=

lein, toeldjeB feinem ^perfommen gemäft fdjtoerlid)

toürbe fein SeBen unb <Stanb führen mögen, mit.

fernerem SInljang, ba% fie mir fürberljin nidjt mefjr

toie bor biefem ju Reifen, gu raten unb borgufteljen

toiffe, toeil meine Beften $reunbe unb SSertoanbten

enttoeber berjagt ober gar tot roaren.
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ttnb überbau, fagie fie, mürbe iü) mitf) fdjtoer*

lidj bor ben ®aiferlidjen bürfen feigen laffen, menn
fie meinen Itrfbrung toiffen mottten.

Unb bamit beulte fie immer fort, alfo bafy itf)

midj in ifyxc Eftebe nidjt rieten, noä) Begreifen

fonnte, ob e£ genauen ober geftodjen, gebrannt ober

gebohrt toäre. ©a idj fie aber mit ©ffen unb

Srinfen (benn bie gute£röbfin mufjte ben jämmer^

lidjen ©djmafljanfen in ifyrem Quartier beljerber=

gen) toieberum gelabt nnb alfo guredji gebraut, bafj

fie fd)ier einen Siaumel r^atte, ergä^Ite fie mir mein

^erfommen gar offenherzig unb fagte, ba% mein

natürlicher SSater ein ®raf unb bor toenig Sauren

ber getoaltigfte #err im ganzen ®önigreidj getoefeu,

nunmehr aber wegen feiner Rebellion mtber ben

®aifer be§ £anb§ bertrieben morben unb, roie bie

Leitungen miigebradjt, je^unber an ber türfifcfyen

Pforte fei, allba er audj fogar feine djriftlidfye 9ieli=

gion in bie türftfdfye beränbert tjaben foHe. äReine

Butter, fagte fie, fei &toar bon eljrlidjem ©efdjled)t

geboren, aber eben fo arm alf> fdjön getoefen. ©ie

Ijätte fidj bei be§ gebadeten trafen ®emal)lin al.§

eine 6taat£jungfer aufgehalten, unb inbem fie ber

(Gräfin aufgetoartet, toäre ber ©raf felbft ilj)r Seib=

eigener geworben unb fyättt foldje SDienfte getrieben,
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Bi§ er fie auf einen abeligen (Sifc gefdjafft Ijabe, ba

fie mit mix niebergefommen fei; unb roeil eben

bamalä fie, meine ®oftfrau, audj einen jungen 6oI)n

enttoöljnt, ben fie mit beSfelbigen @djIoffe§ Gsbel=

mann ergeugt, Ijätie fie meine ©äugamme roerben

unb mid) fo!genb§ gu SBragobifc abiig aufergieljen

muffen, toogu benn beibe, SBater unb Butter, genug*

fame Sftittel unb Unterhaltung hergegeben Ratten.

„3fa feib groar, liebet Fräulein," fagte fie

ferner, „einem tapferen ©beimann bon (Suerm

S3ater oerffcrodjen toorben, berfelbe ift aber bei ber

Eroberung Dan $ilfen gefangen unb al§ ein Sftein-

eibiger neben anbern meljr burdj bie ®aiferlidjen

aufgefyenr't toorben."

Sllfo erfuhr id), toa£ id) borlängft gu toiffen ge*

roünfdjt, unb toünfdite bodj nunmehr, ba% idj§ nie=

mal£ erfahren Ijätte; fintemal idj fo fdjlecfyten

0htfcen bon meiner Ijoljen (Geburt gu hoffen Ijatte.

Unb roeil id) feinen anbern unb beffern dlat mufjte,

fo madjte idj einen Slfforb mit meiner Säugamme,

bafy fie Ijinfort meine äftutter unb id) iljre Sodjter

fein foHte. (Sie mar toiel fdjlauer al§ idj, beStoegen

gog idj audj auf iljren diät mit tt)r öon SBragobifc

auf $ßrag ; nidjt allein gtoar, ba% mir ben S3efannten

au& ben Singen tarnen, fonbern gu feljen, ob unS
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bietteidjt allbort ein anbreB ©lüdf anfdjeinen möd)te.

8m üBrigen fo toaren toir redjt für einanber, ntdjt

bafj fie Ijätte tubbeln unb idj ^uren fotten, fonbetn

toeil fie eine Gsrnäljrerin, idj aber eine getreue Sßer--

fon Beburfte, gleidjnne biefe eine getoefen, ber idj

BeibeS, ©Ijre unb ©ut, Vertrauen tonnte. 3dj t)aite

ofine Kleiber unb ©djmutf Bei breitaufenb 3teidj3=

taler Bar ®elb Beieinanber unb baljer bamalS feine

tfrfad)e, burdj fdjänblidjen ©etoinn meine -iftaljrung

gu jucken. Steine neue Butter fleibete idj nrie eine

eljrBare alte Patrone, Ijielt fie felBft in großen

©Ijren unb ergeigte iljr bor ben Seuten allen ©e=

Ijorfam. 9$ir gaBen un3 für Seute au3, bie auf

ber beutfdjen ©renge burdj ben ®rieg bertrieBen

toorben toären, fugten unfern ®enrinn mit Taljen,

audj ($k>Ib=, (SiIBer= unb (Seibenfticfen, unb hielten

un& im üBrigen gar füll unb eingebogen, meine

25a^en genau gufammerifialtenb, toeil man foldje gu

bertun bflegt, elje man§ bermeint, unb beren feine

anbere gewinnen fann, toenn man gern tooflte.

9?un, bieB toär ein feinet SeBen getoefen, ba»

toir führten, ja gleidifam ein flöfterlidje§, toenn un§

nur bie SBeftänbigfeit nidjt aBgegangen toäre. 3d)

Befam Balb 2M)Ier; etlidje fugten midj tote ba-3

$rauengimmer im 33orbeH, unb anbere Srobfen,
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bie mir meine (Sfjre nidjt gu Begaben getrauten,

fagten mir biel bom heiraten, beibe £eile aber

tooHten midj bereben, fte mürben burdj bie graufame

Siebe, bie fie gu mir trügen, gu iljren SBegierbcn

angekörnt. $d) Ijätte aber feinem geglaubt, toenn

id) felbft eine feitfct)e Slber in mir gehabt r)ätte. (SS

ging Ijalt nadj bem alten ©bridjmort: (SIeidj unb

gleidj gefeilt fid) gern; benn gleidj toie man fagt,

ba§> ©trolj in ben Sdjuf)en, eine ©binbel im (Bad

unb eine $ure im £au§ läftt ficr) nidjt berbergen,

alfo mürbe idj auü) gleict) befannt unb toegen meiner

(Sd^önijeit überall- berühmt. SDar^er befamen mir

t>iel gu ftritfen, unb unter anberm bon einem £>aubt=

mann ein 2BeIjrgeIjent\ toeldjer borgab, ba% er bor

Siebe in ben legten 3ügen läge, hingegen nutzte

idj iljm bon ber ^eufcr)r)eit fo einen Raufen auf=

gufdmeiben, bafc er fidj fteHte, al§ tooHte er gar ber=

groeifein ; benn idj ermaft bie S9efct}affenr)ett unb

ba& Vermögen meiner Äunben nadj ber Siegel

meines 2Birt£ gum ©olbenen Soften gu 9?. tiefer

fagte: SBenn mir ein ©aft fommt unb gar gu un=

mäfcig biel pflidje ®ombIimente madjt, fo ift eine

getoiffe Sfrtgeigung, ba% er enttoeber nic£)t biel gum

beften, ober fonft nidjt im Sinn Ijat, biel gu ber=

geben; Jommt aber einer mit £ro^en unb nimmt
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bie ©trtfdjt bei mir gleidjfam mit Sßodjen unb einet

^errifdjien 39otmä^igfeit, fo gebenfe idj: Ijotta, biefem

®erl ift ber 33euiel gefdjtoollen, ben muftt bu

fdjrb>fen

!

§Hfo traktiere idj bie $öflid)en mit ®egenf)öf=

lidjfeit, bamit fie midj unb meine Verberge anber*

ir>ärt§ loben, bie (Sdjnardjer aber mit ollem, ba§>

fie begehren, bomit idj Urfadje t)abe, iljren Beutel

red)tfdjaffen gu aftionieren.

$nbem idj nun biefen meinen $aubtmann Ijielt

roie biefer SBirt feine Ijöflidjen (Säfte, alfo Ijielt er

midj hingegen, too nidjt gar für einen falben Gsngel,

jebodj Jr>enigften§ für ein Sftufter unb (Sbenbilb ber

®eufd$eit, ja fdjier für bie $romtrifjeit felbft. 8n
(Summa, er fam fo roeit, ba% er bon ber 93erelje=

Iid)ung mit mir anfing gu fdjtoä^en, unb lief; audj

nidjt nadj, bi§ er ba§> ^aroort erhielt. 2)ie $eirat§=

fcunfte toaren biefe, ba% idj iljm taufenb 3fteidj£=

taler bar (Mb gubringen, er aber hingegen midj

in 2)eutfd)Ianb in feiner £eimat um biefelbigen

fidjerftetten foHte, bamit, toenn er Oor mir oljne

@rben fterben foöte, idj bereu raieber l>ab^aft roer*

ben tonnte; bie übrigen gmeitaufenb ^eidjätaler,

bie idj nodj ptte, foHten an einen gemiffen Ort

auf 3^n§ gelegt unb in fteljenber (Slje bie S^fen
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bon meinem £aubtmann genoffen werben, ba&

Kapital aber unberänbert bleiben, 6i§ mir ©rben

Ratten; audj fällte idj 30^ad^t fjaben, toenn idj ctfme

(£rben fterben foKte, mein gangeg Vermögen,

barunter audj bie taufenb ^ieidj&taler berftanben,

bie idj ifym sugebradjt, Ijin gu berteftieren, rootjin

idj mollte ufm. S)anadj mürbe bie ©odfoeit gehalten,

nnb al§ mir bermeinien, gu $rag bei eincmber, fo

lang ber ®rieg mäljrte, in ber ©arnifon, gleidj mie

im ^rieben, in dlufye gu leben, fielje, ba tarn Drbre,

bafc mir natf) ^olfiein in ben ©änemarfifdjen ®rieg

marfa^ieren müßten.



Das elfte Kapitel.

9lad)bem Gourage anfängt, fid) fromm gu Ratten, nrirb fic

mieber nnoerfe!)en§ gu einer äöittio.

%ü) rüftete midj ttefflidj in£ gelb, toeil idj

fdjon beffer al§> mein Hauptmann nutzte, roaS bagu

gehörte; unb inbem i<f) midi) ängftigte, bafc idj

lieber baljin mufcte, too man bie ©ourage fannte,

ergä^Ite id} meinem 3#ann mein gangem geführtes

Seben, bi£ auf bie £utenftütfe, bie id} Ijie nnb ba

begangen, unb toa£ fidj mit mit unb bem diitU

meiftet gugetragen. SSom tarnen ©ourage übet*

tebete id) ilm, bafj et mit toegen meinet Sapfetfeit

3ugetr>adjfen toäte, wie benn fonft audj jebetmann

bau mit glaubte. Wlit biefet @täät)Iung fam idj

benjenigen gubor, bie mit fonft ettca bei iljm einen

böfen 3taudj) gemalt, toenn fie iijm oietteidjt foldjeg

unb nodj meljt bagu, ja meljt al§ mit lieb getoefen,

etgäljlt Ratten, Itnb gleidj tote et mit bamalS

fdjroetItd) glaubte, rate idj midj in offenen (5<f)Iadjten

gegen ben geinb gehalten, bi£ e£ folgenbS anbete
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£eute Bei ber Sfrmee Bezeugten, alfo glauBte er nad)=

geljenb& aurf) anbern beuten nidjt, toenn fie üjm

Oon meinen fdjlimmen (Siütfen auffdjnitten, toeil

idj foldje leugnete. (Sonft mar er in allen feinen

£anblungen fet)r Bebäajtig unb bernünftig, anfeljn*

Iidj oon Sßerfon unb einer oon ben SBeljergten, alfo

baf} idj mid) felbft oft »ertounberte, toarum er midi)

genommen, ba iljm borf) Billiger etloag (£ljrlidje§
f

geBüljrt ptte.

Steine Butter noB,m idj mit mir für eine

$au£t)älterin unb ®öd)in, toeil fie nidjt 5urütf=

BleiBen wollte. 3d} berfalj unfern SBagagetoagen

mit allem bem, toa§ man fy&tte erfinnen mögen,

ba& un§ im §elb foHte nötig getoefen fein, unb

madjte eine fold^e Stnftalt unter bem ®efinbe, ba$

h)eber mein Biaxin felBft brum forgen nodj einen

£ofmeifter ba§u Beburfte; midj felBft aBer montierte

idj toieber, toie bor biefem, mit Sßferb, ©eloeljr,

Dattel unb $eug, unb alfo ftaffiert famen toir Bei

ben Käufern ©Ieidjen
1

) p ber SiEtjfd^en 2Irmee,

aHtoo id) Balb errannt unb Don ben meiften €>pott=

Oögeln pfammen gefdnüeen tourbe: „Suftig, il)r

23rüber, toir r)aBen ein gute£ Dmen, fünftige

©djladjt gu geniinnen 1"

x
) ©übroeftftd) von ©öttingen.
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„9£arum?"

„Stamm, bk (£ourage ift toieber Bei un£ an=

gekommen."

Unb tüat)rli(^> biefe Äatoöen rebeten nidjt übel

oon ber @ad^e, benn ba£ Sßolt mit bem id) tarn,

toar ein <Buifux$ Oon brei Regimentern gu $ferbe

unb gtoeien gu %u% toeldjeg nic^t gu oeradjten roar,

jonbern ber Slrmaba Courage genug mitgebradjt

Ijätte, toenn idj gleidj nict)t babei geioefen toäre.

(Sooiel idj midj erinnere, ben gtoeiten %aq nadj

biefer glüdlidjen ^onjunftion gerieten bie Unfrigen

bem ®önig oon £)änemar£ bei Sutter in bie #aare,

afftoo idj fürtoctfir nidjt bei ber Bagage bleiben

modjte, fonbern al£ be£ $einbe3 erfte ^pi^e Oer=

Iofdjen unb bie Hnjrigen ba% treffen hrieber tapfer

erneuert, mid) mitten in£ ©ebränge mifdjte, too e£

am atterbidften toar. Sdj mochte feine geringen

tele gefangen nehmen, fonbern tooHte meinem

Wlann gleidj in ber (Srfte toeifen, ba% mein 8n=

name an mir nidjt übel angelegt fröre, nodj er fidj

beffen gu fd)ämen Ijätte, madjte belegen meinem

eblen £engft, ber feine£gleidjen in Sßrag nidjt ge=

Ijabt, mit bem Säbel Sßla^, bi£ idj einen Rittmeifter

öon Oorneljmem bänifdjem ($efdjled)t beim ®otof

friegte unb au£ bem ©ebränge gu meinem S3agage=
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toagen bratfjte. 3>tf) unb mein Sßferb befamen gtoar

ftarfe $üffe; hrir Iiejjen aber feinen tropfen 23Iut

auf ber Sßaljlftatt, fonbern trugen nur etliche WläUi

unb beulen baöon. SBeü itf) benn falj, bafj e£ fo

glütflidj) abging, mattete \ü) mein ©etoeljr nn'eber

fertig, jagte Ijin unb r)oIte nodj einen £luartier=

meifter famt einem gemeinen Leiter, toeldje nidjt

eljer getoaljr mürben, bafj i<$) ein 2öeib£bilb lx>ar,

al.§ bi3 idj fie gu abengebadjtem Sfattmeifter unb

meinen beuten bradjte. %d) burdjfudjte feinen fcon

iljnen, toeü jeber felbft fein $elb unb ©elbeätoert

Ijerauägab, toa£ er Ijatte; corneljmlidE) aber lieft bfy

ben Stittmeifter feljr Ijöflidj traftieren unb nid^t an=

rühren, biet toeniger gar au3§ieljen. Slber al£ idj

midj mit §reifj ein raenig beifeite madjte, ber=

taufdjten meine ®nedjte mit ben anbern beiben irjre

Kleiber, toeil fie trefflich tooljl mit Vollem montiert

toaren. %$ fyätte e£ gurrt brüten 2ftat gefragt unb

fortgefdjmiebet, bietoeit ba% (Sifen meicr) getoefen

unb bie (Bfylacfyt getüärjrt, fo mochte idj aber meinem

guten ^ferbe nidjt gu Diel gumuten. Snbeffen be=

fam mein 2ftann audj etroa£ roenige£ an Söeute bon

benen, bie fidj aufs? (Sdjlofj fiutter retiriert unb

etnigltcr) auf ©nab unb Ungnab ergeben Ratten, alfo

bafj mir beibe in unb natf) biefer <&d)lad()i in allem

©rtmmel§Oaufen, ©ourage. 7
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unb allem auf taufenb (Bulben mert bom $einb

erobert, meldjeS mir gleidj nad£) bem treffen gu»

gemalt imb unbermeüt per Söedjfel nadj Sßrag gu

meinen aEbortigen gmeitaufenb SfoidjStalem über=

fdjafften, meil mir beffen im §elb nidjt bebürftig

unb täglid} hofften, nodj meljr Vötutt gu matten.

$dj unb mein äftann betauten einonber je

länger je lieber, unb fdjä^te fidj alfo ba£ eine glücf=

feiig, weil e£ ba£ anbere gum ©(jegemalj)! t)atte,

unb menn mir un§ nidjt beibe gefdjämt r)äiten, fo

glaube idj, id) märe Sog unb Sftadjt, in bm £auf=

graben, auf ber Sßad^t unb in allen Offafionen

niemals bon feiner (Seite gekommen. SBir ber=

matten einanber all unfer SSermögen, alfo bafj ba%

Se^tlebenbe, mir befämen gleidj (Srben ober nidjt,

ba§> SSerftorbene beerben, meine (Säugamme ober

Butter aber gIeicr)root)I audj ernähren foHte, fo

lange fie lebte, als meldte un£ großen $Ieifj unb

£reue bezeugte. (SoldjeS 93ermädjtni£ hinterlegten

mir, meil mir£ in S)upIo ausgefertigt, ein£ gu Sßrag

hinter bem (Senat, unb ba8 anbere in meines

S^anneS £>eimat tjin, £ocf)beutfd)Ianb, fo bamaB
nodj in feinem beften $Ior ftanb unb bon bem

ShiegSmefen ba8 gertngfte nidjt erlitten Ijatte.

dlaä) biefem Sutterifdjen treffen nahmen mir
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Steinbrütf, SBerben, Sangeutoebel, Rotenburg,

DtterBberg unb £ot)a ein, in toeldjem le^tgenannten

©djlofj $ot)a mein Hftann mit etlidjen fomman»

bierten SSölfern oljne SSagage mufcte liegen Bleiben.

©Ieidjtoie midj aber fonft nirgenbS feine (Sefaljr

bon meinem 2ftann fernhalten fonnte, alfo trollte

idj iljn auet) auf biefem €>djIof3 nicfyt allein laffen,

ain§ gurtet, bie Saufe mödjten mir iljn freffen, toeil

feine 9ßeib£bilber ha maren, fo bie <5oIbate£fa ge=

fäubert Ratten, llnfere SSagage aber berblieb bei

bem Regiment, toeldje£ Einging, bie SSinterquartiere

gu genießen, bei toeldjer idj audj berbleiben unb

foldjen ©emtfj Ijätte eingießen foHen.

Sobalb nun foldjeg bei ange^enbem SBinter ge=

fdjefjen unb £iHl) bergeftalt feine SSölfer gerteilt

Ijatte, fielje, ba fam ber ®önig in S&änemarf mit

einer Slrmee unb tooHte im SBinter nrieber ge=

Irinnen, toa3 er im Sommer berloren. (£r fteHte

fidj, Serben eingunefjmen; roeil iljm aber bie ^ftu%

gu Ijart gu beiden toar, lieft er felbige <5tabt liegen

unb feinen 3orn am ©djloft £ot)a au3, toeldjeB er

in fieben Sagen mit meljr al§ taufenb Bananen«

fdjüffen burdjlödjerte, barunter audj einer meinen

lieben 2ftamt traf unb midi) gu einer unglütffeligen

SBitiiB mattete.
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3)er (Sourage toirb üjre treffüdje (Sourage aud) trefflid) ein-

getränkt.

2H3 nun bie Unfrigen ba§> (Sdjlofc au£ §urtf)t,

e£ möchte einfallen unb un3 alle bebetfen, bem

®önig übergaben unb Ijerauggogen, idj audj alfo

gang Betrübt unb toeinenb mit marfdjierte, fac) midj

gu allem Unglück berjenige äftajor, ben idj Ijiebeöor

üon ben 93raunfd)roeigifd}en bei bem äftainftrom

gefangen bekommen. Gsr erfunbigte aBbaib bie

®ett)if$eit meiner $erfon bon ben Unfrigen, unb

al§ er audj meinen bamaligen ©tanb erfuhr, bafs

idj nämlid) eben erft gu einer Sßittib getoorben

toäre, ba natjm er bie Gelegenheit in Sldjt unb

tfvadte midj unberfeljem? bon ber £rubbe In'ntoeg.

„£5u 33Iutf)e£," fagte er, „jefct null ia) bir ben

(Sbott raieberbergelten, ben bu mir bor Saljren bei

£ödjft betoiefen tjaft, unb bidj lehren, baft bu I)in=

fort roeber SBeljr nodj Söaffen meljr führen, nodj

bid) loeiter unterftetjen foüft, einen ®abalier ge=

fangen in nehmen!"
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©r falj fo gräfclidj auB, bafe id) midj aud^ nur

bor feinem STnblicf entfette. SBäre id) aber auf

meinem SRabben gefeffen unb Ijatte iljn allein bor

mir im $elbe gehabt, fo Ijätte idj midj getraut, iljn

eine anbre (Sbradje reben $u lehren. Subeffen

führte er midfj mitten unter einen £rubb Leiter

unb gab midj bem $aljnenjunfer in SBertoaljrung,

melier alle§, roa§ idj mit bem Dbriftleutnant (benn

er Ijatte feitr)er biefe ©teile befommen) gu tun

Ijatte, bon mir erfunbigte. S)er crgäljlte mir Ijin=

gegen, ba$ er beinahe bamaB, al§ idj iljn gefangen

befommen, fdjier ben ®obf ober roenigften§ feine

SJ^ajorfteflc bcrloren rjätte, um bafj er ftet) bon

einem 28eib£bilb bor ber 33rigabe Ijatte Ijintoeg

fangen laffen unb baburd^i ber £rubbe eine Hnorb=

nung unb gänglid)c Sertrennung berurfadjt, raofern

er fid) nid)t bamit auBgerebet, bafj iljn biejenige,

fo iljn Ijinroeg genommen, burd) Sauoerei ber=

blenbet; gulefet Ijatte er bodj au§> ©djam refigniert

unb bänifdje SDienfte angenommen.

Sie folgenbe Sftadjt logierten mir in einem

Quartier, barin roenig gum beften mar, aflroo midj

ber Obriftleutnant gtoang, %u 0tebandje feiner

Sdjmad), mie er3 nannte, feine bieljifdjen 33egierben

5U boübringen, wobei bodj (bfui ber fdjänblicfjen
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%oxfye\t) raeber Suft nod) $reube fein fonnte, xn=

bem er mir anftatt ber ®üffe, ob id) midj gleidj

rttdjt fonberlidj f^errte, nur bidjte Ohrfeigen gab.

S)en anbern Sag riffen fie unberfeljenS au3 raie bie

flüchtigen $afen, hinter benen bie SBinb^unbe rjer=

ftreidien, alfo bafj id) mir nichts anber§ einbilben

fonnte, al§ baft fie ber %iU\) jagte, tüieroor)! fie nur

flogen au£ $urdjt, gejagt gu werben. £)ie gtoeite

9^acr)t fanben fie Ouartier, ba ber SBauer ben £ifdj

bedte. ©a lub mein tapferer £elb bon Dffigieren

feinet ©elict)ter§ gu ©aft, bie fid) burd) mid) mit

iljm berfdjioägern mußten, alfo ba% meine fonft un=

erfättlidjen fleifc^Iid^ert S3egierben bermalen genug*

fam tontentiert mürben. SDie britte 9laä)t, al£ fie

ben gangen %aq abermals gelaufen toaren, al§ trenn

fie ber Teufel felbft gejagt, ging e§ mir gar nidjt

beffer, fonbern biel ärger; benn nadjbem iä) bie=

felbe fümmerlid) überftanben unb alle biefe ^engfte

fid) müb gerammelt Ratten (pfui, id) fdjämte midjf>

beinahe gu fagen, toenn idj§ bir, ©imbliciffime,

nidjt gu Öüjten unb ©efallen täte), nutzte id> aud)

bor ber Ferren Slngefidjt mid» bon ben ®ned)ten

treffen laffen. %<§ r)atte BiBrjer aHe§ mit ©ebulb

gelitten unb gebadjt, iä) rjätte e§ tjiebebor ber=

fdmlbet; aber ba e£ f)iergu tarn, toar mir§ ein ab=
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fdjeulidjer (Greuel, alfo baB idj anfing gu Iamen=

tieren, gu formalen unb ®ott um £ilfe unb Stodje

angurufen. SIBer id) fanb feine SBarmljergigfeit Bei

biefen bieljifd)en Xtnmenfdjen, toeldje aller ©djam

unb djriftlidjen ©IjrBarfeit bergeffen midj guerft

natfenb autogen, toie id) auf btefe 3BeIt gefommen,

unb ein baar ^anbbott SrBfen auf bie (Srbe

flutteten, bie id) auflefen mußte, toogu fie midj

benn mit (Spießruten nötigten. Sa fie roürgten

mid) mit <5alg unb Pfeffer, ba% idj gumben unb

Ijübfen mußte toie ein ©fei, bem man eine $anb=

boH SDornen ober Steffeln unter ben Sdjtoeif ge=

Bunben; unb idj glauBe, wenn eB nidjt SßinterBgeit

getoefen toäre, ba% fie midj audj mit S5renneffeln

gegeißelt Ijätten.

hierauf hielten fie diät, oB fie mid) ben jungen

OreiBgeBen, ober mir alB einer 3öuBerin ben Sßrogeß

burd) ben genfer madjen laffen tooHten. ®a§ le^te,

Bebünfte fie, gereidje iljnen allen gu fdjledjter ©Ijre,

ioeil fie fidj meineB SeiBeB teilhaftig gemalt. 3Us

bem fagten bie SSerftänbigften (toemt anberB biefe

25eftien audj nod) ein ^ünflein beB menfdjlidjen

SSerftanbeB geljaBt IjaBen), toenn man eine foldje

Sßrogebur mit mir bomeljmen toollen, fo foHte

mid) ber DBerftleutnant gleich anfangB unBerüljrt
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gelaffen unb in bie £änbe ber Sufiig geliefert

IjaBen. 2Hfo fam ba§ Urteil rjerau§, bafc man midj

ben -iftadjmittag (benn fie lagen benfelBen £ag in

it}ter <Stc^ert)ett ftitt) bcn 3teiteriungen toreiSgeBen

follie. 203 fie ftd& nun be§ elenben ©^cftafclS be§

GsrBfenauflefeng fatt gefeljen, burfte idj meine ®Iei=

ber mieber angießen, unb ba idj atterbingg bamit

fertig, Begehrte ein ®abalier mit bem £)BriftIeut=

nant gu fbredjen, unb ba% mar eben berjenige 9tüt*

meifter, ben idj bor ßutter gefangen Beiommen ; ber

Ijatte bon meiner ©efangenfdjctft gehört. 2113 biefer

ben DBriftleutnant nad) mir fragte unb gugleidj

fagte, er Verlange midj gu fetjen, meil idj tf)n bor

Sutter gefangen, führte iljn ber DBriftleutnant

gleidj Bei ber £>anb in ba% Qimmer unb fagte: „SDa

fti^t bie ßarogna1
) ; idt) mitt fie je^i ftrad§ ben ^un=

gen brei£geBen." S)enn er bermeinte nidjt anber§,

als ber Sfttttmeifter mürbe fomoljl alB er eine grau=

fame Üiadje an mir üBen motten. SIBer ber er)rlicr)c

®abalier mar gang anberB gefinnt. Gsr fal) midj

faum fo fläglidj bort ftfeen, al£ er anfing mit einem

(Seufgen ben ®obf gu fdjütteln. 8d) merfte gleich

fein STtitleiben, fiel beämegen auf bie ®nie nieber

!) ®a§ fiuber.
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unb Bot i!)n um aller feiner abeligen £ugenben

toitlen, bafj er fidj über midj elenbe SDame erbarmen

unb midj bor mehrerer ©djanbe befdjirmen toollte.

(Sr tjob mid) bei her $anb auf unb fagte gu bem

Dberftleutnant unb feinen ®ameraben: „2Idj, %
redjtfdjjaffenen 33rüber, toa§ Ijabt iljr mit biefer

£ame angefangen?"

$er Dberftleutnant, fo fidj bereite Ijalb bier=

fdjeflig gefoffen, fiel iljm in bie SRebe unb fagte:

„2Ba§, fie ift eine Zauberin!" — „Sldj, mein $err

bergende mir," anttooriete ber ^ittmeifter ; „fo biel

idj bon il)r ioeif;, fo bebünft mid), fie fei be§ tabfern

alten (trafen bon %. feine leibliche $rau Softer,

toeldjer redjtfdjaffene £elb bei bem gemeinen Sßefen

Seib unb Seben, ja £anb unb Seut brangefe^t, alfo

ba% mein gnäbigfter ®önig nidjt gut Ijeifjen mirb,

trenn man beffen ®inber fo traftieri, ob fie gletcr)

ein baar Offiziere bon un3 auf bie faiferlidje

(Seiten gefangen befommen. Sa, idj bürfte glauben,

ib,r £>err SSater rietet auf biefe (Stunbe nodj meljr

roiber ben ®ai|*er au§, al3 mandjer tun mag, ber

eine fliegenbe Slrmaba gegen um gu gelbe füb,rt."

— „£>a," antwortete ber flegeftjaftige £)berftleut=

nant, „toa§ Ijab idj genutzt? Sßarum b,at fie ba§>

Waid nid)t aufgetan?"
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SDie attberu Dffigiere, meldte ben Sftitimeifter

moljl rannten unb mußten, baft et ntdjt allein fcon

einem Ijoljen bcmifdjen ©efd)Ierf)i, fonbern audj Bei

bem ®önig in tjödjften ©naben mar, Baten gar be=

mutig, ber Stittmeifter mottte bieB üBerfetjen, al§

eine gefdjerjene <5ad)e gum Beften ridjten unb ber=

mittein, baf; fie tjierburd) in feine Itngelegenljeit

fämen; baljingegen oBIigierten fie fidj, itjm auf alle

borfaEenben Gelegenheiten mit ©arfe^ung (&ut§>

unb 23Iut3 Bebient %u fein, ©ie Baten midj audj

alle auf ben ®nien um SBergeüjung ; id) fonnte

ümen d6er nur mit Steinen bergeBen. Unb alfo

tarn tdj, gmar übel gefd)änbet, au§ biefer SBeftien

Gemalt in be£ StittmeifterS £änbe, melier midj

meit Ijöflidjer gu traftieren mufjte, benn er fdjitfte

mid) aBBalb, otjne baf} er midj einmal Berührt

rjätte, burd) einen ©iener unb einen Leiter Don

feiner ®ombagnie in SDänemar? auf ein abiig

$au§, ba% irjm fürglict) bon feiner Sftutter (Sdjmefter

erblicl) gugcfaÜen mar, allmo id) mie eine Sßringeffin

unterhalten mürbe; meldjc unberfeljene ©rlöfung

id) Beibe§, meiner ©djönljeit unb meiner ©äug-

amme, gu banfen tjatte, al§ bie o^ne mein SBiffen

unb SSiHen bem 9tittmeifter mein £>errommen t>er=

traulidj ergäbt Ijatte.
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2Ba§ für gute STage unb Sftädjte ba§ gräfliche gräutein im

<Sd)toffe genofj, unb tr»ie fte fettnge roieber oerloren.

%<$) pflegte meine ©efunb^eit unb Bäljie midj

au§, tote einer, ber Jjalb erfroren au§ einem falten

Sßaffer hinter einen ©tuBenofen ober gum geuer

fommt; benn itf) Ijatte bamall> auf ber 8Mi fonft

nidjt§ gu tun, al3 auf ber ©treu gu liegen unb midj

toie ein ©treitpferb im Winterquartier au£gu=

mäften, um auf ben fünftigen (Sommer im gelb

befto ausgeruhter gu erfa^einen unb midj in ben

OorfaEenben Dffafionen befto frifdjer geBraudjen gu

laffen. ®ar»on mürbe idj in SBälbe ftrieber gang Ijeil,

glattljärig unb meinet ®aöalier§ begierig. S£)er

ftettte fidj audj bei mir ein, elje bie Iängften Sftädjtc

gar Vergingen, toeil er ber lieBIitfjen $rüljling§geit

fo tuenig al§> idj mit ©ebulb ertoarten tonnte.

©r tarn mit bier Wienern, ba er midj Befugte,

oon benen mid) jjeboa) nur ber eine feljen burfte,

nämlid) berjenige, ber midj audj IjingeBradjt r)atte.

(S£ ift nid)t gu glauBen, mit tt>a§ für IjergBredjenben
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SBorten er fein Sßitleiben, ba$ er mit mir trug,

beugte, um ba% irf) in ben leibigen SBitti&ftcmb

berfe&t morben, mit toa§ für großen SSerljeifmngen

er mitf) feiner getreuen ©ienfte t>etftct)erte, unb mit
roa£ für £öflidjfeit er mir flagte, ba% er Beibe§,

mit £eiB unb (Seele, bor Sutter mein (befangener

getoorben roäre.

„£otf)geBorne fdjönfte £>ame," fagte er, „bem
SeiB natf) Ijat midj mein $atum gtoar gleidj Inieber

lebig gemadjt unb mitf) bodj im übrigen gan§ unb
gor (Suren ©Haben Bleiben laffen, beider

je^t nidjt§ anbre£ Begehrt unb barum Bjerljer ge=

fommen ift, al£ auB (Surem Hftunbe bie ©enteng

gum %ob ober gum ßeBen ansparen; gum SeBen

Btoar, toenn Sfljt ®uü) üBer (Suern elenben ®cfange=

neu erBarmt, itjn in feinem fdjtoeren (Gefängnis ber

SieBe mit trb'ftlidjem Sftitleiben tröftet unb Oont

£ob errettet, ober gum £ob, roenn idj (Surer ©nabe
unb ©egenlieBe nidfrt teilhaftig roerben ober

foldjer (Surer SieBe unftmrbig gefdjä^t merben follte.

3$ fdiä^te mitf) glüdffeltg, ba fie mirf) roie eine an=

bere ritterlicr)e Sßentrjefileia mitten au§ ber @d)Iadjt

gefangen fjintoeg geführt fyxtte; unb ba mir buxä)

äufjerlitfje ßebiglaffung meiner Sßerfon meine t»er=

meintlidje greüjeit toieber gugefteHt tourbe, IjoB
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fid) allererft mein Jammer an, toeü idj biejenige

nidjt meljr feljen tonnte, bie mein £erg nodj ge=

fangen Ijielt, gumal idj mir audj feine Hoffnung

madjen tonnte, biefelBe roegen BeiberfeitS toiber

einanber ftrebenber ®rieg£toaffen Jemals toieberum

gu (Sefidjt gu Betommen. (Solaren meinen Bi£lje=

rigen elenben Jammer Begeugen biel taufenb @>euf*

3er, bie idj feit^er gu meiner lieben geinbin ge=

fenbet, unb roeil fotdje alle oergeblidj in bie leere

fiuft gingen, geriet idj affgemadj in 23ergtoeiflung

unb roäre audj " etc.

©oldje unb bergleidjen (Badjen braute ber

©djlofjljerr bor, midj gu bemjenigen gu berfua=

bieren, roonadj idj oljnebag fo feljr a!3 er felbft 0er=

langte. SSeil idj aber meljr in bergleidjen (Schuten

getuefen unb tooljl nutzte, bafc man baäjenige, roa£

einem leidjt anfommt, audj gering aaltet, fo fteEte

idj midj, gar toeit oon feiner Meinung entfernt gu

fein, unb flagte hingegen, baf; idj in äöaJjrljeit Be=

fänbe, baf) idj fein (befangener toäre, fintemal id)

meinet £eiB3 nidjt mächtig, fonbern in feiner ©e=

toalt aufgehalten mürbe. ^dj müfjte groar Be=

fennen, ba% idj iljm bor alten anbern ®abalieren

in ber gangen 2ßelt am attergenaueften berBunben,

toeil er midj bon meinen ©fjrenfdjänbern errettet,
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ernannte and), ba% mein ©djulbigfeit fei, foldje efyr=

lidje unb lobtoürbige Sfadje toieber gegen iljn mit

pdjfter ®anfbarfeit gu bergetten; toenn aber foldje

meine (sdjulbigfeit unter bem Sedmantel ber Siebe

mit 23erluft meiner (Sljre abgelegt werben müfcte

unb itf) eben ßu folgern Gmbe an biefen Ort gebracht

rcorben roäre, fo fönnte idj nidjt feljen, toa3 er bei

ber ehrbaren 3Mt für bie gefdjefjene rufyntoürbige

(Srlöfung für (Sljre unb M mir für einen SDanf gu

erwarten fiabe; mit bemütiger SBitte, er roolle fid»

burd) eine £at, bie iljn bietleidjt balb toieber reuen

toürbe, feinen ©djanbfleden an^enfen, nod) bem
flogen ^uljjm eineS efjrliebenben ®at>alier§ ben

9?adjflang gufreien, bafj er ein arme§ oerlaffeneä

2Beib§biIb in feinem £aufe toiber üjren SßiHen ufro.

Unb bamit fing tdj an gu meinen, al§> toenn mir£

ein lauterer grünbtidjer ©ruft getoefen toäre, nadj

bem alten 9?eim:

2)ie Sßeioer meinen oft mit ©d^mersen,

©leid) qI§ ging e§ irjnen oon fersen;

<5ie pflegen fid) nur fo gu ftellen

Unb tonnen meinen, mann fie motten.

Sa, bamit er midj nod) Ijöfjer äftimieren füllte,

Bot idj iljm taufenb ^eidjStaler für meine ^angion

an, toenn er miti) unberührt laffen unb midj toie=
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herum gu ben Steinigen ftdjer paffteren Iaffen

tooHte. 2lber er antwortete, feine Siebe gegen midj

fei fo befdjaffen, ba% er mid) nid^t für ba& gange

$önigreidj Sööljmen auStoedjfeln tonnte; gubem fei

er feine§ $erfommen£ nnb (StanbeS falber mir

gar nidjt ungleidj, bafj e£ eben etnia toegen einer

£eirat gtoifd)en un3 beiben biel SDiffiMtäten

brausen füllte. @3 Ijatte mit un3 beiben natürlidj

ein 2!nfeljen, al£ toenn ein £aubengüd)ter irgenb

einen Sauber nnb eine Täubin gufammen fperrt,

ba% fie fidj paaren follen, loeldje fid) anfänglid) lang

genug abmatten, big fie be£ ^anbelS enblidj eins?

toerben. G£ben alfo matten nrirB aud), bann al3

midj 3eit gu fein bebünfte, idj ijätte mid) lang ge=

nug toiberfe^t, tourbe idj gegen biefen jungen

SBuljIer, toeldjer nodj nidjt über gtoeiunbgtoangig

Saljr auf fid) tjatte, fo galjm unb gefdjmeibig, bafj

id) auf feine golbenen Sßromeffen in aEe§ ein»

toiüigte, toa£ er begehrte. 8dj fdjlug iljm aud) fo

tooljl gu, bofj er einen gangen Sftonat bei mir blieb

;

bodj toufjte niemanb toarum, al£ obgemelbeter ein=

giger S)iener unb eine alte £au§Ijofmeifterin, bie

midj in iljrer Pflege Ijatte unb Sure ©räflidje ®na=

ben titulieren muffte, ©a Ijielt idj midj, toie ba§>

alte (Spridjtoort lautet:
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(gm ©d)neiber auf ei'm 9tofj,

(Sin £>ur aufm ©djlofj,

@m 2au§ auf bem @riub —
©inb brei ftolgcr £>ofgefiub.

Sftein Jßiebfter Befugte midj benfelben SSSinter

gar oft, unb roenn er fid) nicfjt gefdjämt tyätte, fo

glaube idj, er Ijätte ben Regelt gar an einen 9?agel

geljenft, aber er muftte beibe£, feinen £>errn Später

unb ben ®öntg felbfi, freuen, al£ ber fidj ben ®rieg,

lr>tetnot)I mit fdjledjtem ©lud, ernfilid) angelegen

fein lieft. 5)od) madjte er3 mit feinen SBefudjen fo

grob unb tarn fo oft, ba$ e3 enblid) fein alter £err

Sßater unb grau Butter merkten unb auf fleißiges?

3cad)forfd)en erfuhren, ma3 er für einen Magneten

itt feinem ©dilofs fjeimlidj auffielt, ber feine SSaffen

fo oft au£ bem $rieg an fidj gog. 2)e£rcegen er=

funbigten fie bie SSefdjaffenljeit meiner Sßerfon gar

eigentlich unb trugen grofje ©orge für iljren ©oljn,

bafj er fid) oietteidjt mit mir oerplempern unb

Rängen bleiben möchte an einer, baOon ir)r Ijoljeä

$au3 toenig ($I)r Ijaben konnte. £>e£toegen wollten

fie eine foldje (SHje beigeben gerftören, unb bod) fo

befjutfam bamit umgeben, bafj fie fidj audj nidjt an

mir »ergriffen, nodj meine SSerrcanbten oor ben

®opf ftieften, raenn id) dtoa, roie fie Oon ber $au£=
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Ijofmeifterin fcemommen, tum einem gräflichen ©e*

fdjledjt geboren fein unb if)r Sol)n aud) mir allbe*

reit£ bie (£Ije berffcrodjen Ijaben foHte.

S)er aöererfte Singriff gu biefem $anbel fear

biefer, bajj mid) bie alte £au£E)ofmeifterin gar Der*

trautidj toarnte, e£ hätten meinet Siebften ©Hern

erfahren, bajj ifyx £err <B6i)n fidj eine Äiebljaberin

fjeimlid) hielte, mit ber er fidj toiber %er, ber ©1=

tem, 3BiHen gu Oereljelidjen gebähte, toa3 fie abet

burdjauä nidjt gugeben fönnten, bietoeil fie iljn all*

bereite an ein fetjr Ijoljeä £>au£ gu Verheiraten Oer

=

ffcrodjen; toären belegen gefinnt, micf) beim ®o{>f

nehmen gu Iaffen ; toa£ fie aber toeitereg mit mir gu

tun enifdjloffen, fei tf)r nodj Verborgen, hiermit

erfdjrecfte midj gtoar bie 2Hte, idj lieft aber meine

5lngft nidjt allein nidjt merfen, fonbern fteHte midj

bagu fo freubig, al3 toenn midj ber grofje Sftogul

au£ ^nbien too nidjt befdjü^en, bodj toenigftenS

revanchieren mürbe, fintemal idj midj auf meinet

£iebl)aber£ grofce Siebe unb ftattlidje SSerljeifjung

Verlaffen, Von toeld)em ict) audj gleidjfam alle adjt

Sage nidjt nur blofce liebreiche ©djreiben, fonbern

audj jebe£mal anfeljnlidje Verehrungen empfing,

dagegen besagte idj midj in SBiberanttoort gegen

il)n, toeffen idj Von ber £au£l)ofmeifterin Verftän*

©rtmmelSIjctufen, (Jourage. 8
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bigt morben mar, mit ber SBitte, er mottte midj au§>

btefer ©efaljr erlebigen mtb Oerljinbem, bafj mir

unb meinem ®efd)ted}t fein ©jwö miberfüljre.

S)a3 Gmbe folget ®orreft>onbeng mar, ba% gule^t

gtoei Wiener, in meinet £iebt)aber£ Siöree gefleibet,

angeftodjen tarnen, meldte mir ©djreiben brachten,

baji id) mid) al£balb mit i^nen Verfügen foHte, um
mid) nad) Hamburg gu bringen, allino er mid), e§>

märe jeinen ©Itern gleid) lieb ober leib, öffentlich

5ur ®irdje führen mottte; menn foldjeä gefdjeljen

märe, fo mürben beibe, SSater unb Sftutter, ir>or)I ja

fagen unb als 3U einer gefdjeljeneu (&aä)e ba§> &efte

reben muffen, 3>d) mar gleid) fi^ unb fertig, mie

ein altes? $euerfd)Iof$, unb lieft mid) fo tag§ fo

nadjtB erftlid) auf 2öi£mar unb Oon ba auf gebad)=

te3 Hamburg führen, mo fid) meine gmei Wiener

megftabjen unb mid) fo lange nad) einem Staoalier

au§ ©änemarf umfefjen liefen, ber mid) heiraten

mürbe, al£ id} immer mottte. 2)a mürbe ict) attererft

gematjr, ba% ber £>agel gefdjlagen unb bk SSetrüge*

rin betrogen morben märe. Sa, mir mürbe gefagt,

idj mödjte mit ftittfdjmeigenber ^atieng Oorlieb

nehmen unb ©ott banfen, öaft bie oorneljme 33raut

untermegS nidjt in ber See ertränft morben märe,

aber man fei auf be£ ^>oct)äeiter^ Seite nod) ftarf
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genug, mir cmdj mitten in einer <5tabt, too idj mir

bielleidjt eine bergeblidje 6ia}ert)eit einBilbe, einen

(Sbrung 51t toeifen, ber einer foldjen gebühre, toobor

man toüfjte, bafj idj gu galten fei. 2Ba3 follte idj

madjen? Steine ipodjgeiterei, meine Hoffnung,

meine ©inbilbungen unb aHe§, toorauf idj gefbannt

l)atte, toar baljin unb mit einanber su ©runb ge=

fallen. Sie bertrauliajen liebreitfjen ^djreiben, bie

ia) an meinen Siebften bon einer 3eit gur anbern

Ijatte abgeben laffen, toaren feinen Altern einge=

Taufen, unb bk jetoeiligen Söiberanitoortbriefe, bie

idj empfangen, Ratten fie abgegeben, midj an ben

Ort gu bringen, ba idj je^t )a% unb allgemadj an=

fing, mit bem (Sdjmalljanfen gu fonferieren, ber

midj Ieid)tlidj überrebete, mein tägtidj Sftaulfutter

mit einer nädjtlidjen Jpanbarbeit ju geminnen.

8*
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2ßa§ (kmrage ferner anfing, unb rate fie nad) groeier Leiter

Stob fid) einem 9Jln§fetierer teiujaftig mochte.

%ü) lt»ei^ nidjt, nrie e3 meinem £iebl)aber ge=

faden, al£ er mid) niti^t lieber in feinem Sdjloffe

angetroffen, ob er gelacht ober gemeint Ijabe. 3Kir

toar£ leib, bafc id) feiner nidjt mefyc gu genießen

Ijatte, unb idj glaube, baf; er audj gern nod) länger

mit mir oorlieb genommen I)ätte, toenn ifym nur

feine ©Item ba8 $leifdj nidjt fo fd^neU au& ben

gähnen gegogen Ratten, lim biefe Seit über*

fdjloemmten ber SöaHenfteiner, ber £illü unb ber

©raf ©djlid gang ^olftein unb anbere bänifdje

Sänber mit einem Raufen faiferlidjer Golfer wie

mit einer ©ünbflut, benen bie Hamburger fo rnoljl

als> anbere Orte mit Sßrobiant unb Munition au£=

Reifen mußten. Steuer gab e3 biel 21tu3= unb (Sin=

reitend unb bei mir äiemlid^e ^unbenarbeit. (§nb=

lidj erfuhr idj, ba% meine angenommene äftutter

fid) gtoar nocf) bei ber Strmee auffielt, hingegen
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aber alle meine SBagage BiB auf ein paar Sßferbe

oerloren fei, toeldjeS mir ben ®ombafj getoaltig

berrütfie. @B fd^Iug mir in Hamburg gtoar iüoc)I

gu, unb idj Ijäite mir mein SeBiage feine Befferen

$änbel getoünfdji. Söeil aBer foldje Fortuna nidjt

länger Befielen fonnte, aB fo lange ba% ®rieg§=

bolf im Sanb lag, fo mufcte id) Bebaut fein, meine

(Sacfye audj anber§ gu farten. @§ Befugte midj ein

junger Leiter, ber beulte midj fer)r lieBenStoürbig,

refolut unb Bei (Mbmitteln gu fein, ©egen biefen

ridjtete idj alle meine -fte^e unb unterließ fein

Sägerftüdflein, Bi3 idj iljn in meine ©triefe Braute

unb fo berlieBt madjte, ba% er mir (Salat fyatie au§

ber $auft ejfen mögen oljne einigen ©fei. SDiefer

berfbradj mir Bei SeufeDjoIen bie ©fje unb Ijäite

midj aud) gleid) in $amBurg gur SHrdje geführt,

toenn er nidjt gubor feinet 3^ittmeifter§ ®onfen§

Ijiergu Ijätte erBitten muffen, toeldjen er and) un=

fcfjtoer erhielt, ba er mid) gum Regiment Braute,

alfo ba% er nur auf 3eit unb Gelegenheit toartete,

bie ®obuIation toirflid) OoHgie^en gu Iaffen. Sn=

beffen bertounberten fiel) feine ®ameraben, toofjer

iljm ba% ®Iücf fo eine fd)öne junge 2ftätreffe guge=

fd)irft, unter toeldjen bie aHermeiften gern feine

Sdjtoäger l)ätten toerben mögen; benn bamal§
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maren bie 5ßfilfer Bei biefer fiegtjafien 2lrmcc megen

langwierigen glüdlicijen SStoljIergeljienS unb bieler

gemalter Vßeuk burdj Überfluß aller SDinge berge*

ftalt fett itnb ausgefüllt, baf$ ber größte Seil, burdj

$Ü3eI beS ^IcifdjeS angetrieBcn, merjr ifyrer SÖoHuft

nadföuljängen unb foldjeS aBsutoarten als um 33eute

3U fdjauen ober nad) SSrot unb $ourage 3U trauten

getooljnt toar; uub fonberlidj, fo mar meines £>od>

geiter^ Korporal eiu foldjer ©djnapjrtialjn, ber auf

bergleidjen üftafdjerei am attermeiften etjnäjt mar,

als meldjer gleidjfam eiue Sßr'ofeffton barauS madjte,

anbern bie Körner aufgufe^en, unb fidjS für eine

grofte ©djanb geregnet Ijatte, menn er foldjeS ir=

genbS unternommen unb nidjt Ijatte merfftetfig

matten mögen. 2£ir lagen bamalS in ©tormarn,

meines nodj niemals gemußt, maS ®rieg gemefen;

bdfjer mar eS nodj boH t>on ÜBerfluft unb reidj an

Sftaljrung, morüBer mir unS Ferren nannten unb

benSanbmann für unfere ®nedjte, ®ödje unb Safel»

beefer gelten, ©a mährte Sag unb Sftadjt baS 23an=

fetteren, unb lub je ein Leiter ben anbern auf

feines #auSmirtS ©peife unb Sranf 31t ©oft. ®ie=

fett SftobuS Ijtelt mein ^odjgeiter audj, morauf am
geregter Korporal feinen Slnfdjlag mattete, mir Ijttt»

ter bie $aut p fommen; benn als mein Defagier
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$odjgeiter fidj mit gtoeien bon feinen $ameraben,

fo aber gIeid)toof)I audj be§ Korporals Kreaturen

getoefen, in feinem Duartier luftig machte, fam ber

®orboraI unb fommanbierte if)n gu ber (Stanbartc

auf bie $Sad)i, bamit, roenn mein Sodjgeiter fort

märe, er fidj felbft mit mir ergoßen tonnte, äöeil

aber mein £odjgeiier ben Raffen balb merfte unb

ungern leiben tooflte, ba% ein anbrer feine ©teile

bertreten ober, bafj idj3 fein beutfdj gebe, bafj iljn

ber ®orboraI 5um ©audj marfjen foHte, fietie, ba

fagte er iljm, bafj nodj etlidje frören, benen bor iljm

gebührte, foldje SBadjt gu berfeljen. ©er ®orboraI

hingegen fagte iljm, er foEte nidjt biel bigbutieren,

fonbern feinem ®ommanbo barieren, ober er rooHte

ifjm f^üfce madjen; benn er tooHte biefe feine ©e=

legenljeit, meiner teilhaftig gu roerben, einmal nidjt

au§ ben £änben Iaffen. ®a iljm aber foldje mein

Siebfter nidjt gu gönnen gebadjte, roiberfe^te er fidj

bem ®orboraI fo lang, bi§ er bon Seber gog unb

iljn auf bie 3Bad)t gu nötigen ober in traft Ijabenber

©emalt fo ejemblarifdj geia^nen tooltte, bafj ein an=

bermal ein anbrer toiffe, nrie toeit ein Untergebener

feinem SSorgefefeten gu geljorfamen fdjulbig märe.

2lber adj, mein lieber Stern berftanb ben £anbel

Ieiber übel, benn er toar eben fo balb mit feinem



120 (Sourage.

®egen fertig itnb berbingte bem Korporal eine

folc^e SBunbe in ben Äojjf, bie tfjn be§ unfeufdjen

unb ersten ®eBIüt£ alfoBalb entlebigte imb allen

®i^el bergeftalt bertrieB, bafj idj toofyl fidler bor

iljm fein Jonnte. £)ie Beiben (Säfte gingen intern

Korporal auf fein gufdjreien gu $ilfe nnb mit

ifjren $ud)teln audj auf meinen £odjgeiter Io§, ba=

bon er ben einen aBBalb burdjftadj nnb ben anbern

gum $auf> In'nauS jagte, toeldjer aBer gleidj toieber

tarn nnb nidjt allein ben $elbfdjerer für bie 93er

=

tounbeien, fonbern aud) eilige ®erle Braute, bie

meinen SieBften nnb midj gum Sßrofoffen führten,

atttoo er an Rauben unb $üf;en in ÜBanbe unb

Letten gefdjloffen tourbe. Ttan madjte e3 gar furg

mit iljm, benn anbern^ag toarbStanbredjt üBer iljn

gehalten, unb oB gtoar fonnenflar an ben £ag tarn,

baf$ ber Korporal iB,n feiner anbern ttrfadje IjalBer

auf bie SCSadje fommanbiert, al§> felBige Sftadjt an

«Statt feiner gu fdjlafen, fo nmrbe bodj erfannt, um
ben ®ef)orfam gegen bie Dffigiere gu erhalten, ba§

mein $odjgeiter aufgeljenft, idj aBer mit Sftuten

auSgeljauen Serben foHte, toeil idj an foldjer £at

eine Itrfädjerin getoefen. Sebodj tourben nrir Beibe

fo toeit IoSgeBeten, ba% mein £od)geiter arfeBufiert,

xä) aBer mit bem ©tecfenrnedjt bom Regiment ge=
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fd&idft tourbe, toeIrf)eS mir gar eine aBgefdjmatfte

Steife mar.

€>o fauer fam mir aBer biefe Steife nidjt an, fo

fanben fid) bod) groet Leiter in unferm Ouartier,

bie mir unb iljnen foldje berfüfjen tooHien, benn idj

toar faum eine ©iunbe geljenb Ijintoeg, ba fafcen

biefe Beibe in einem 23ufd), baburdj idj baffieren

mufjte, midj nnftfommen gu Ijeifcen. %fy Bin gtoar,

toenn idj bie Sßaljrljeit Befennen mufj, meine Sage

niemaB fo Ijeifel getoefen, einem guten ®erl eine

Ofaljrt aBgufdjIagen, toenn iljn bie 9tot ergriffen;

aber ba biefe gtoei $alunfen mitten in meinem

(£Ienb eben baBjenige bon mir mit (Semalt Be=

gefjrten, toeStoegen idj berjagt unb mein 2Iu§er=

toärjlter totgefdjoffen toorben, toiberfe^te idj midj

mit (Setoalt; benn idj tonnte mir tooljl einBilben,

toenn fie iljren SBiHen erlangt unb boIIBradjt, ba%

fie midj audj erft auBgeblünbert Ratten, al3 toeldjeB

SßorljaBen idj iljnen gleidjfam auB ben Slugen unb

bon ber ©tirnen aBIefen fonnte, fintemal fie fidj

nidjt fKärnten, mit entBIöfcten $>egen auf midj toie

auf iljren $einb toBgugeljen, BeibeB midj gu er=

fdjredfen, unb gu bem, toa3 fte fugten, gu nötigen.

SBeil idj aber toufite, bafj iljre fdjarfen klingen

meiner §aut toeniger al3 gtoei ©biefjgerten an=
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IjaBen würben, fie^e, ba roaffnete idj midj mit mei=

uen Betben Sfteffem, bort betten tdj in jebe $anb
ein§ naljm nnb irjnen bergeftalt begegnete, baf; ber

eine ein£ babon im bergen ftetfen rjatte, efje er

fidj§ berfarj. ©er attbre roar ftärfer nnb borfidjtiger

al§ ber erfte, roeSroegcn idj iljm benn fo roenig al£ er

mir an ben SeiB fotnmen tonnte. 2Bir Ratten

unter roärjrenbem (Sefedjt ein roilbeB ©efdjrei. ©r

Ijiefc midi) eine £ure, eine SSettel, eine ipeje nnb gar

einen Teufel; hingegen nannte idj irjn einen

©djelm, einen ©KjrenbieB, nnb roa§ mir tnefjr bon

folgen ehrbaren Titeln inS Ttavl tarn, rr»elcr)e§

35algen einen ÜKuSfetierer üBergroerdj burd) ben

SSufdj gu un§> lodte, ber lange ftanb nnb un§ gufalj,

roaS roir für feltfame Sprünge gegen einanber ber=

üBten, nidjt roiffenb, roeldjem Seil er unter un§ Bei=

fielen ober $ilfe leiften foHte. llnb al§ mir irjn

erBIidten, Begehrte ein jebe§, er rooHte e§ bon bem

anbern erretten. S)a fann nun ein jeber rooljl ge=

beulen, bafc ÜD?ar§ ber 93enu§ biel lieBer aB bem

SBukanuS Beigeftanben, bornerjmlidj alB idj ir)m

gleid) golbne SBerge berfbradj nnb ir)n meine au§=

Bünbige (Sdjönfjeit Blenbete unb Bedang, ©r

baftte auf unb fdjlug auf ben Leiter an unb Bradjte

irjn mit S5ebror}ung barjin, bafc er mir nid)t allein
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ben dlMen toenbete, fonbern aud) anfing bobon gu

laufen, bafy itjm bie ©dutljfoljlen I)ätten herunter

fallen mögen, feinen entfeelten ®ameraben fidj in

feinem SBIute toälgenb tjinterlaffenb.

2H§ nun ber Reifer fetneB 2Bege§ bar unb nrir

un§ allein Beifammen Befanben, berftummte biefer

junge SßuSfetierer gleid)fall§ üBer meine ©djönljeit

unb Ijatte nidjt ba& $erg, eilt>a§ anbetet mit mir

gu reben, aB ba% er midj fragte, burd) tva§> für ein

©efd)itf idj fo gar allein gu biefem Leiter gefommen

toäre. darauf ergäljlte idj irjm aHeS tjaarHein,

toa§ fid) mit meinem gerjaBten Jpodjgeiter, item mit

bem Korporal unb bann aud) mit mir gugetragen,

fobann, baft midj biefe Beiben Leiter, nämlidj ber

gegenwärtige %ote unb ber Entlaufene, al§ ein

arme§ berlaffeneB 2BeiB3BiIb mit ©etoali fdjänben

tooHen, bereu id) midj aBer Bisher, nne er felBft

gum £eil tooljl gefeljen, ritterlich ertoeljrt, mit

SBitte, er rooHe al§> mein 9?otrjeIfer unb (Stjrenretter

mid) ferner Befdjü^en rjelfert, Bi§ idj irgenbljin gu

eljrlidjen Seuten toteber in (Stct}err)eit fäme, ber=

fidjerte if)n aud) ferner, ba% id) tf)m für foldje feine

ertoiefene £ilfe unb SBeiftanb mit einem erjrlidjen

^efontbenB gu Begegnen nidjt ermangeln toürbe.

(5r burdjfudjte barauf ben Soten unb narjm gu fidj,



124 (SouraQe.

toct§ er @>d)ä#6are§ Bei ftdj) Ijatie, toeldjeS iljm feine

Wlüfye giemlidj Belohnte, darauf madjten nur un§

Beibe Balb au§ bem ©tauB, unb inbem toir unfern

güfcen gleidjfam üBer Vermögen gufpradjen, fomen

toir befto etjer burdj ben 33ufdt) nnb erreichten ben=

felBen StBenb nodt) be§ aftu^etiererä Regiment,

toeldjeS fertig ftanb, mit bem ©olalto, SHiringer

unb (&aUa§> in Stauet gu geljen.
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33iit roa§ für £onbitionen fte ben (Sfyeftanb lebiger SEßeife

äu treiben einanber oerfprodjen.

Söenn eine e^rltd^e Slber in meinem Seifte ge=

toefen märe, fo fyätte ict) bamalS meine (Badje anberS

anfteEen unb auf einen ehrlicheren 2Beg rieten

fönnen, benn meine angenommene Butter mit

nodj gtoei t»on meinen Sßferben unb ettoaS an

barem (Selbe erfunbigte miä) unb gab mir ben 9tot,

idt) foHte mitf) au§ bem ®rieg gu meinem (Selb auf

Sßrag ober auf meinet Hauptmanns ©üter tun unb

midj im ^rieben r)äu§lidt) unb geruljlidf) ernähren.

SIber id) lief; meiner unbefonnenen Sugenb toeber

SßeiSljeit nodj Vernunft einreben, fonbern je toller

baä S3ier gebraut tourbe, je beffer e3 mir fdjmecfte.

%<$) unb meine Butter hielten fidj bei einem

2ftar!etenber unter bemientgen Regiment, barunter

mein Wlcrnn, ber gu Jpoüa umgefommen, £aupt=

mann getoejen, aEroo man midj femettoegen §tem=

lict) refpeftierte; unb idj glaube audfy, ba% idt)

toieber einen toacfern Offigier gum Sttann berorn»
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mert fyätie, roenn mir ru^ig geloefen unb irgenbä in

einem Ouariier gelegen wären. Slber bietoeil un»

fere Kriegsmacht Oon 20 000 Sftann, in brei beeren

befteljenb, fd^neE auf Stalia marfd)ierie unb burdj

©raubünben, ba3 oiet SSer^inberungen gemalt,

brechen muffte, fielje, ba gebadeten raenig SSi^ige

an ba8 freien, unb ba^er Derblieb idj aud^ befto

länger eine SBittib. Überbau Ratten audj etliche

nid)t ba§> ^erg, anbere aber fonft it)r Söebenfen, mid)

um bie S3erel)elid)ung angureben unb fonft mir

e£tra ober nebenher etroa£ gusumui^en. ®agu

hielten fie midj Oiel gu etjrlid), toeil tct) midj bei

meinem borigen Ttann gehalten, batf midj männig=

lidj für eljrüdjer Ijielt, al§> idj getoefen. ©leidjtoie

mir aber mit einem langwierigen gaften raenig gc=

bient mar, alfo fyaite fiel) hingegen beqenige 3ftu§£c~-

tier, fo mir in ber Oftafion, bie idj mit obenge*

bauten beiben Leitern gehabt, gu £ilfe gekommen,

bergeftalt an mir üergafft unb Oernarrt, bafj

er Sag unb 9Zact)t feine Sftulje Ijatte, fonbem mir

managen £rab fdjenfte, roenn er nur Seit Ijaben unb

abfommen fonnte. %<$) fat) tooljl, toaä mit iljm r»or=

ging unb rao iljn ber ©djulj brütfte; toeil er aber bk

Courage nidjt Ijatte, fein anliegen ber (Sourage 31t

entbeefen, toar bei mir bie 23erad)tuug fo grojj als
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ba3 Wlükibm. ®odj änberte id) nadj unb nad)

meinen ftolgen (Sinn, ber anfangt nur gebadete,

eine Dffigierin gu fein; benn al£ id) be£ 3ftarfeten=

ber3 ©etoerBe unb Hantierung fietrad^tete unb täg=

lia) cor Singen fat), ma3 üjm immergu für ©eroinn

guging, unb bafj hingegen mancher Braber Cffigier

mit bem ©djmalljanfen £afel galten muftte, fing

id) an, barauf gu gebenfen, toie idj audj eine folc^e

äftarfetenberei aufria^ten unb in£ äßerf fteflen

möd)te. %d) mad)te ben ÜBerfdjlag mit meinem

Bei mir IjaBenben SSermogen unb fanb foldjeg, rneil

id) nodj eine giemlidje Ouantiiät ©olbftüde in

meiner SSruft oernäfyt raupte, gar roofyt au3reidjenb.

3ta bie (Sljre ober ©djanbe lag mir nodj im

SSeg, bafj id) nämlidj au3 einer £auptmännin

eine Hftarfeienberin werben foßte. 2113 id) midj

aBer erinnerte, bajj id) bamal» feine meljr mar,

audj woljl oielleidit feine meljr werben würbe, fielje,

ba lr>ar ber äöürfel fdjon geworfen, unb id) fing Be*

reitS an, in meinem ©inn äöein unb S3ier um bop=

pelt ©elb auägugapfen unb ärger gu fdjinben unb

gu fdjadjern, al£ ein öub oon fünfgig ober fedjgig

Sauren tun mag.

©Ben um biefe Seit, al3 mir nämlidj mit un=

ferm breifadjen faiferlidjen £eer üBer bk Sltpen
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ober baä Ijolje ©eBirge in Stalia gelangt, toar e£

mit meinet (Manen Siebe auf£ Ij)öd)fte gekommen,

olme bafj er nodj ba3 geringfte äöort baoon mit mir

gefprodjen. @r tarn einftmalä nnter bem 33or*

toanb, ein Wlafc Sßein gu trinken, gu meinet Stfar*

fetenber£ Seit nnb \ofy fo Bleidj nnb troftloä au£,

als? menn er füröltd^ ein ®inb Bekommen unb feinen

93ater, 3^et)I nodj 2Mdj bagu gehabt ober geteuft

fyätte. (Seine traurigen 33Iicfe unb feine fefjnlidjen

(Seufger toaren feine Befte (Spraye, bie er mit mir

rebete, nnb ba itf) üjn um fein anliegen fragte, er«

ruljnie er fiel) gleidjlooljl, alfo gu antworten: „2ldj,

meine aHerlteofte grau £au£tmännin (benn (£ou=

rage burfte er mitf) nidjt nennen) , toenn idj tfjr mein

anliegen ergäben fottte, fo toürbe id) fie enttoeber

ergürnen, ba% fie mir il)re fjolbfelige ©egentoart

gleidj toieber entgöge nnb mid} in ©nrigfeit il)re^

2lnfdjauen£ nidjt meljr toürbigte; ober ia^ mürbe

einen 33ertoei3 meinet greoeB Oon iljr empfangen,

beren ein& Oon biefen Beiben genngfam toäre, midj

bem £ob OoEenbä aufguopfern."

Unb baranf fd^toieg er toieber ftodfftiH. Sdj

antwortete: „äßenn Qzuü) beren ein3 fann um=
Bringen, fo fann (Sudj audj ein jebeB baOon er*

quitfen. Unb ioeil idj Gmdj belegen OerBunben
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Bin, bafc %fyz midj, a!3 toir in ben SSierlanben

gtoifdjen Hamburg unb SübecE lagen, oon meinen

©Ijrenfdjanbem errettet, fo gönne id) (£ud) Ijerglidj

gern, bafj £sljr ©udj gefunb unb fatt an mir feljen

möget." — „2ldj, meine Ijodjgeeljrte $rau," ant=

toortete er, „e§ befinbet fidj hierin gang baZ 9Biber=

fpiel; benn ha idj fie bamaB ba$ erfte Wlal anfalj,

fing and) meine ®rantTjeit an, toeldje mir aber ben

£ob bringen toirb, toemt idj fie nidjt mefyr feljen

fällte, ein hnmberbarlidjer unb feltfamer $uftanb,

ber mir gum 9?efompen§ toiberfafyren, bietoeil idj

meine Ijodjgueljrenbe $rau au§ iljrer ©efatjrlidjfeit

errettete."

Sd) fagte, fo müfjte id) einer großen Untreue gu

befdjulbigen fein, toenn itt) bergeftalt ©ute3 mit

SBöfem bergolten Ijätte.

„®a§ fag idj nidjt," antwortete mein Wlu&U=

tierer. $d) redigierte: „2ßa3 Ijabt Sflfc bann gu

tlagen?" — „Über mid), über meine Hnglüdfelig=

feit," antwortete er, „unb über mein 93erljängni3

ober bietteidjt über meinen SSortoi^, über meine

Gsinbilbung ober idj toeifc felbft nidjt über toa3.

Sdj fann nidjt fagcn, bajj bie $rau $auptmännin

unbanfbar fei, benn um ber geringen Sftülje toiüen,

bie idj anlegte, al§ id) ben nodj Iebenben Leiter oer=

@rtmmcl§öau(cn, (Souroge. 9
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jagte, ber üjrer ©fjre gufefcte, Begaljffe midj bejfen

SBerlaffenfdjaft genugfam, toeldjen meine f)odjgu=

eljrenbe $rau gubor be3 SeBenS Ijodjrüljmlidj Be=

rauBte, bamit er fie if)rer Gs^re nict)t fdjänblidj Be=

rauBen foEte. Steine $rau ©eBieterin," fagte et

ferner, „idj Bin in einem folgen bertoirrten ©tanb,

ber mid) fo bertoirrt, bafj irf) audj toeber meine SSer=

toirrung, nodj mein Slnliegen, nodj meine ober iljre

33efdmlbigung, Weniger meine tfnfrfjulb ober fo

ettotö erläutern motzte, baburdj mir geholfen toer=

ben könnte. Seljt, aKerfd^önfte 2)ame, idj fterBe,

raeil mir baZ ©lütf nnb mein geringer (Staub nidjt

gönnt, ifycer Jpoljeit gu ertoeifen, wie glürffelig idj

midj ernennte, i£)r geringer Wiener gu fein."

$dj ftanb ba toie eine Närrin, toeil idj bon

einem geringen unb nodj fel)r jungen 3ftu3fetierer

foldje, nnetooljl untereinanber unb, nn'e er felber

fagte, au3 einem bertoirrten ßtemüt laufenbe Oteben

Ijörte. 5Dod) famen fie mir bor, al§ toenn fie mir

nid)t§beftotoeniger einen muntern (Seift unb finn=

reiben SSerftanb angeigten, ber einer ©egenlieBe

toürbig unb mir nidjt übel anftänbig fei, midi) beffen

gu meiner SRarfetenberei, mit toeldjer td) bamalS

groft fdjtoanger ging, redjtfdjaffen gu Bebienen.

®e§ioegen madjie ict)§ mit bem Xropfen gar furg
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unb fagte 511 u)m: „2D£ein $reunb, 3*jr nennet

midf) für§ erfte (Sure (Mieterin, für§ gWeite (£ud£)

felBft meinen Wiener, Wenn 3föt§ rcur fein könntet;

fürs brüte flagt Sfljr, bafj 3f)r oljne meine ©egen*

Wart fterBen müßt. 2)arau3 erfenne idj eine grofce

fiieBe, bie $f)r bielleidjt gu mir tragt. 3e^t fagt

mir nur, Womit idj foIct)e SieBe erWibern möge;

benn idj Will gegen einen foldjen, ber midj bon

meinen (gfycenfdjänbern errettet, nidjt unbanJBar

erfunben Werben."

„2ftit ©egenüeB," fagte mein ©alan; „unb

Wenn idj bann Würbig Wäre, fo Wollte idj midj für

ben aUerglürffeligften äftenfdjen in ber gangen 2Mt
fd&äfcen."

%$ antwortete: „Sljr IjaBi allererft felBft Be=

fannt, bafj duer ©tanb gu gering fei, Bei mir gu

fein, ber 3för 3^ fein Wünfdjt, unb toaS Qftt gegen

midj mit Weitläufigen SBorten Weitereg gu berfteljen

gegeBen t)abt. 2Ba§ 9lat§ aBer, bamit (Sudj ge=

Rolfen unb idj bon aller SBegidjtigung ber Hnbanf=

Barfeit unb Untreue, %$x aber Güureä SeibenS ent=

üBrigt Werben mottet?"

(£r antwortete, feine£teil§ fei mir atte§ an=

f)eimgefteHt, fintemal er mxä) meljr für eine ©öttin

al§ für eine irbifdEje Kreatur t)alte, bon ber er audj

9*
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iebergett enttoeber bie ©entens be3 £obe§ ober beß

SebenS, bie ©eroitui ober $reiljeit, ja aHe£ gern

annehmen wollte, raa£ mir nur gu Befehlen beliebte.

Unb foIdjeS begeugte er mit folgen ©eberben, baf;

iü) tooljl erachten fonnte, idj fyätie einen Darren am
Siricf, ber eljer in feiner SDienftbarfeit mir gu ©e=

fallen ertoürgen, al£ in feiner Sibertät o^ne mid)

leben mürbe.

%<§ oerfolgte ba§>, roaS idj angefangen, unb

unterftanb mid} gu fifdjen, bieraeil ba§ SSaffer trüb

mar; unb marum toottte idjg nidjt getan Ijaben, ba

bodj ber Teufel felbft bieienigen, bie er in folgern

(Btanb finbet, raie fitf) mein Söffler befanb, OoHenb§

in feine 9?e^e gu bringen unternimmt? %ä) fage

bieg nidjt, bafj ein el)rlitf)er Gnjriftenmenfd), ben

SBerfen biefel? feinet abgefeimten böfen $einbe§ gu

folgen an mir ein (Ssempel nehmen foft, raeil idj

ifym bamaB nadjaljmte, fonbern ba$ <Sim£>Iiciu§,

bem idj biefen meinen Lebenslauf allein gueigne,

felje, raas> er für eine Same an mir geliebt. Itnb

pre nur gu, (5im£le£, fo Joirft bu erfahren, bafc

idj bir baäjenige (Stüdlein, fo bu mir im Sauer

=

brunnen erraiefen, bergeftalt toieber eingetränft,

bafj bu für ein Sßfunb, fo bu ausgegeben, roieber

einen Seiner eingenommen. Slber biefen meinen
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(Man Btadjte idj fo roett, bafj et mit folgenbe

fünfte einging unb gu galten betfbracf):

(Stftlidj follte et fidj bon feinem Regiment Io§=

rottfen, toetl et anbetet ©eftalt mein dienet nidjt

fein fönnie, td) aBet feine 2ftu§fetietettn fein

mödjte.

SllBbann foHte et groettenS Bei mit rooljnen unb

mit, rote ein anbtet (Seemann alle SteBe unb £teue

feinet ©Ijeftau gu etroetfen Pflege, eBen beägleidjen

gu tun fdjulbig fein, unb idj ü)m Ijtnrotebetum.

Sebodj follte foldje 93eteljeli(f)ung btttten§ bon

bet djtiftlidjen ^itd^e niajt eljet Beftättgt roetben,

id) Befänbe midj benn jjubot bon üjm Beftudjtet.

S5t§ bal)tn follte idj btetten§ bte 2Mftetfd)aft

ntd>t allein üBet bie -ftafyrung, fonbetn audj üBet

meinen SetB, ja audf) ÜBet meinen Setbiteut felBft

I)aBen unb Behalten, in allet 2ftaf; unb $otm, rote

fonft ein 2ftann baZ ©eBiet üBet fein SBetB IjaBe.

®taft beffen follte et fünftens ntdjt 2ftad)t

IjaBen, midj ju betljinbetn nodj aBguroe^ten, btel

roeniget fauet ju feljen, roenn id> mit anbetn

2ftann£BiIbetn fonbetftete obet ettvaä betgleidjen

untetftünbe, baS fonft ©bemannet gu eifetn bet=

utfadjte.
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Itnb toeil id) fedjftenS gefinnt fei, eine SftarrV

tenberin abgugeben, foEte er gtoar in folgern ®e=

fd^afte bo§ £au£t fein nnb ber £anbelf(f)aft hrie ein

getreuer unb fleißiger #au3toiri fo tag§, fo nadjt§

emfig borfteljen, mir aber boß Dberfommanbo,

fonberlicr) über bo§ (Selb unb iljn felbft laffen unb

ge^orfam bulben, ja fidj änbern unb Oerbeffern,

toenn idj iljn roegen einiger feiner Saumfal forri=

gieren toürbe; in Summa, er foHte Oon männiglidj

für ben £erm gtoar gehalten unb angefeljen werben,

audj folgen dornen unb ©Ijre Ijaben, ober gegen

midj obenangeregte Sdjulbigfeit in oHroeg in Stdjt

nehmen. Unb foldjeB offe§ toerfdjrieben Wir ein*

anber.

3)amit er audj foldjer ©djulbigfeit fid) allegeit

erinnern möge, fottte er gum fiebenten bulben, bo^

id) um mit einem fonberbaren tarnen nennte,

toeldjer 9tome au£ ben erften Wörtern be§ 23efef)I§

genommen werben foHte, womit id) xfyn baZ erfte

Wal etWa§ gu tun Ijeiften Würbe.

2tl3 er mir nun alle biefe fünfte eingegangen

unb gu galten gefdjWoren, beftätigte idj foIdje§ mit

einem ^ufc, Iiefj üjn aber für bieBmal nid)t weiter

fommen. ©arauf bradjte er balb feinen SCbfd^ieb

;

idj hingegen griff mid) an unb bradjte unter einem
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anbern Regiment au %u% gutoege alleg, toa3 ein

Sftarfetenber Ijaben foEle, unb fing an mit bem

Subenfaiefc §u laufen
1
), als roenn idj ba£ #anb=

roetf mein Sebtag getrieben t)ättc.

l
) ©äjadjern.
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2Sie ©prtngingfetb imb ©outage mttcinanbcr Rauften.

SO'iein junger Wlann liefe ftdj trefflidj tooljl an
in allem betufenigen, toogu idj iljn angenommen
unb gu Brausen Ijatte. <5o Ijielt er aud) oBen oer=

melbete Strtifel fo nett unb ergeigte fidj fo gefjor=

fam, ba% iäj bie geringfte Urfadje nidjt Ijatte, midj

üBer iljn gu Befdjtoeren. Sa, toenn er mir anfefyen

tonnte, toa§ mein SßiHe toar, fo war er fdjon Bereit,

foldjen gu boIIBringen; benn er mar in meiner

SieBe fo gar erfoffen, ba% er mit prenben Dljren

uidji Ijörte, nodj mit feljenben Slugen nidjt far), toa§

er an mir unb id) an iljm Ijatte, fonbern er ber=

meinte oielmeljr, er Ijätte bie aHerfrömmfte, ge=

treufte, berftänbigfte unb feufdjefte SieBfte auf

@rben, toogu mir unb üjm benn meine angenom=

mene Hftutter, bie er meinettoegen audj in grofjen

©Ijren Ijielt, trefflidj gu Reifen hmfete. S)iefe nmr

biel liftiger al§> eine $üdjfin, biel geigiger al3 eine

Sßölfin, unb idj fann nidjt fagen, oB fie in ber

®unft ©elb gu gewinnen ober gu fubbeln am ber=
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trefflid^ften geroefen fei. 2Benn irf) ein lofeB <5tütf=

lein in bergleidjen ©adjen im ©inn fyatte unb idj)

mid) um etroag freute (beim idj wollte für gor

fromm unb fdjamljaftig angefeljen fein), fo burfte

id)§ iljr nur anvertrauen, unb roar bamit fobiel

ol£ oerfidjert, ba% mein Verlangen in§ 3öerf ge=

fteHt roürbe; benn iljr ©etüiffeu roor roeiter al§ be§

Zoloft Oon $tf)obu§> ©djenfel ou§einonber gekannt,

giDifd^en melden bie größten ©djiffe o!)ne ©egel=

ftreidjung burdjüaffieren fönnen. Einmal t)atte idj

grofse 23egierben, eine§ jungen Oon Slbel teilhaftig

gu fein, ber feflriger 8eit nod) $äljnridj roor unb

mir feine Siebe borIängften3 30 berfteljen gegeben.

SBir Ratten eben bomoB, oI§ midj biefe ßuft an=

fam, ba% Sager Bei einem Rieden gefd^Iagen, roe§=

roegen foroor)I mein ©efinbe als anbreS SSolf um
£alg unb SBaffer au§> roar; mein 2ftarfetenber ober

ging Beim 3ßagen tjerum nifteln, al3 er mir eben

mein gelt aufgefdjlagen unb bie Sßferbe gunädjft

Bei un§ gu onbern auf bie SBtibe. fyattt laufen laffen.

2öeil ia) nun mein anliegen meiner Sftutter er=

öffnete, frfjaffte fie mir benfelBen ^afjnridj, roie=

tooljl gur llngeit, an bie §anb, unb alS er fam,

roar ba% erfte 3Bort, ba% idj i^n in (Segenroart

meinet SftanneS fragte, oB er (Selb Ijätte, unb bo
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er mit ja antwortete, beim er bermeinte, tdj fragte

allbereit um (salva venia) ben Jpurenloljn, fagte

idj gu meinem SRarfetenber: „Spring inB $elb

unb fange unfern ©djetfen! £)er Jperr $äljnridj

roollte iljn gern Bereiten unb un§ benfelBen aB=

Ijanbeln unb gleich Bar Begonien."

Snbeffen nun mein guter Sftarfetenber gef)or=

fam Einging, meinen erften 35efeljl gu boIIBringen,

Ijielt bie STIte ©djilbtoadjt, bietoeil mir ben $auf
miteinanber matten unb audj einanber ritterlidj

Begasten. S)a fidj aBer ba& Sßferb nid)t oon meinem

Sftarfetenber fo leidjtlidj roie feine Sttarfetenberin

Dom gäfjnrid) fangen laffen moHie, fam er gang

ermübet toieberum gum 3elt, eBenfo ungebulbig,

alB fidj ber gafynridj raegen feines langen SBartenB

fteEte. SDiefer ©efd^ictjte IjalBer Ijat Befagter $a(jn=

rid) nad)geljenb£ ein Sieb gemadjt, „ber ©djecf" ge=

nannt, anfangenb: „2tdj toa§ für unau§ftoredjlidje

Sßein ufto.", mit meinem fidj in folgenber $eit

gang SDeutfdjjIanb etlidje Zsafyx gefdjlebbt, ba bod)

niemanb toufjte, moljer e§ feinen Itrfbrung r)attc.

SC^ein Sftarfetenber aBer Befam Ijierburdj fraft

unfrer §eirat§notuIa ben tarnen €>toringin£felb,

unb bie§ tft eBen ber @>bringin£felb, ben bu,

©imbliciffime, in beiner SeBen£BefdjreiBung off*
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mal§ für einen gnten ®erl rüljmft. 25u mufct audj

roiffen, bafj er alle biejenigen ©tüdtlein, bie er unb

bu, beibe§ in SBeftfalen unb gu Sßfyilibbgburg, ber=

übt, unb fonft nodj biel meljr bagu, bon fonft nie=

monb al£ bon mir unb meiner äftutter gelernt;

benn al§ idj mid) mit iljm paarte, mar er einfältiger

als ein ©djaf, unb fam roieber abgefeimter bon

un§, alz ein Sud)§ unb ®erneffig fein mag.

2lber bie 2Bar)rr)eit gu benennen, fo finb iljm

foldje feine Sßtffenfd^aften nidjt umfonft angefom=

men, fonbern er fyat mir baZ Äeljrgelb gubor genug

begaben muffen. (SinftmaB, ba er nod) in feiner

erften Gsinfalt toar, biSfurierten er, idj unb meine

Butter bau S3etrug unb 35o§l)eit ber SBeiber, unb

er entblöbete fidj, gu rüfjmen, ba% tljn fein 3$eib§=

bilb betrügen faßte, fie märe audj fo fdjlau, al§ fie

immer trollte. ©Ieiajroie er nun feine (Einfalt

hiermit genugfam an ben Sag legte, alfo bäudjte

mid£) hingegen, foldjeä toäre meiner unb aller ber=

ftänbigen SBeiber S)e£terität biel gu nalje unb nadj=

teilig gerebet, fagte iljm beStoegen unberljoljlen, ttf)

tooHte iljn neunmal bor ber Sftorgenfubbe betrügen

tonnen, toenn id)'§ nur tun moHte. (Sr hingegen

bermafj fidj gu fagen, toenn idj foldjeS tonnte, fo

moEte er fein £ebtag mein leibeigner ©flabe fein,
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unb Bot mir nodfj bagu £ro& toenn idj foldjeg gu

tun midj nidjt unterftünbe, bodj mit ber 33ebingung,

trenn idj in folget Seit gor feinen betrug Oon ben

nennen Bei üjm onBrädjte, bofc idj midf) olSbann

gur ^iro^e führen unb mit iljm eljrlidj {okulieren

loffen fottte. 9?adjbem mir nun foldjer (Seftolt ber

Sßettung ein§ getoorben, fom id§ be£ Borgens frülj

mit ber ©ubbenfdjüffel, borin ba§> 93rot log, unb

r)atte in ber onbern $onb bo§ Keffer fomt einem

Söe^ftein, mit Söegeljren, er fottte mir ba% Keffer

ein menig fdjärfen, bomit idj bie ©ubbe einfdjneiben

fönnte. ©r naljm Keffer unb ©tein bon mir; toeil

er oBer fein SBoffer Ijotte, letfte er ben SBe^ftein mit

ber Sunge, um felBigen gu Befeudjten. ©a fagte

idj: „Nun, ba% raolte ®ott! ba§> ift fdjon gtoeimol."

@r Befrembete fidf) unb frogte, too£ idfj mit biefer

9fobe bermeinie. hingegen frogte idj tfjn, oB er

[idj benn unfrer geftrigen Sßettung nidjt mel)r gu

erinnern toiffe. (Sr antwortete: „\a", unb frogte,

oB unb womit \6) iljn benn fdjon Betrogen. $dj

antwortete: „(Srftlidj mottete idj) ba§> Keffer ftumbf,

bamit bu t% hneber fdjärfer tne^en müfeteft; gtoeiten§

gog id) ben SSe^ftein burdj einen Ort, ben bu bir

leidet einBilben tannft, unb goB bir folgen mit ber

Qunge gu falledem"
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„DIjo!" jagte er, „iftS um biefe geü, fo fd)toeig

nur ftiH unb Ijöre auf! 3>d) geb bir gern gewonnen

unb begehre bie reftierenben Sftale nidjt gu er*

fahren."

Sllfo Ijatte idj nun an meinem 6{>ringin§felb

einen leibeignen. 25ei Sftadjt, toenn idj fonft nicr)t§

S8effere§ tjatte, mar er mein 2ftann, bei Sag mein

®nedj)i, unb wenn e£ bie Seute faljen, mein $err

unb äfteifter überall. @r fonnte fidj audj fo artig

in ben £anbel unb in meinen ipumor fdjiden, bafj

idj mir bie Sage meineB £eben£ leinen befferen

Wann fyätte toünfdjen mögen, unb idj Ijjätte iljn aud)

meljr al£ gern gee^elid^t, roenn idj nidjt beforgt

Ijätte, er roürbe baburd) ben 3<*um be3 ®e!jorfam§

verlieren unb in SBeljauptung ber billigen Ober*

fjerrlidjfeit, bie iljm aBbann gebühren würbe, mir

fyunbertfältig toieberum einkaufen, roa£ idj iljm

etlua unoereljelidjt guroiber getan unb er oljne

8roeifel mit großem SBerbrufj Ijatte pleiten oer=

fdjmergen muffen. Subeffen lebten mir bei unb

mit einanber fo einig, aber nidjt fo Ijeiltg a\% roie

bie lieben Gmgel. Steine Butter oerfalj bie ©teile

einer äftarfetenberin an meiner (Statt, idj ben

(stank einer frönen ®ödjin ober Kellnerin, bie ein

SÖSirt barum auf ber Streu t)ält, bamit er oiel
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(Säfte befommen möge; mein (5bringin§felb aber

toar §err tmb ®ned)i unb toa£ idj fonft §aben

moßie, ba£ er fein fottte. (Sr nutzte mir glatt

parieren unb meiner Butter (Sutadjten folgen;

fonft mar üjm aHe§ mein ©efinb gefjorfam al§

ifyrem $errn, beffen idj mef>r Ijjielt al§ mandjer

Hauptmann; benn toir Ratten lieberlidje ^ommifc
me^ger bei beut Regiment, meldte lieber (Mb gu

berfaufen al3 gu gewinnen gemannt toaren; barum

braug id) midj burd) ©djmiralia in iljre Sßrofejfion

unb Ijielt gtoei Sfte^gerfnedjte für einen, alfo bafc

idj ba§> Sßrä allein behielt unb jene nadj) unb nad)

faput fbielte, toeil idj einem jeben ©aft, er roäre

aud) f)ergefommen, hmfyer er immer tooßte, mit

einem ©tüdf bon allerljanb (Sattung gleifdj gu

£ilfe fommen tonnte, ob er e£ gleidj rot), gejotten,

gebraten ober lebenbig fyätte Kraben looHen. (Sing

e§ bann an ein ©teilen, Rauben unb Sßlünbern,

wie e§ benn in beut boHen unb reiben Stalia treffe

lidje beuten fe^t, fo mußten nidjt nur @bringin3=

fetb famt meinem (Sefinbe iljre $älfe baran magen,

ettoa§ etnguljolen, fonbern bie ©ourage felbft fing

iljre borige (Sattung gu leben, bie fie in 2)eutfä>

lanb getrieben, toieberum an, unb inbem idj ber=

geftalt gegen ben $einb mit (Solbatengeroeljr, gegen
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bie greunbe aBer im Sager unb in ben Duattieren

mit bem Subenfpief} fodjt, audj, too man mir in

aller greunblidjfeit offenfibe Begegnen tooHte, ben

©djilb bor§ufe^$en tonnte, toudj)3 mein SBeutel fo

grofj babon, ba% idj Beinahe alle 2ftonat einen

2ßetf)fel bon 1000 fronen nad) $rag gu üBermadjen

fjatte, unb litt famt ben Steinigen bodj niemals

feinen äftangel ; benn idj Befliß midj baljin, bafy

meine Butter, mein (5bringin3felb, mein üBrigeB

©efinbe nnb bomeljmlid) meine Sßferbe §u jeber

3eit it)r (Sffen, £rinfen, SHeib unb Fütterung

ijatten, nnb Ijätte idj gleid) felBft junger leiben,

nadenb gelten unb %üq unb 9lad)t unter bem freien

Jpimmel midj Behelfen foHen. hingegen aBer

mußten fie fid) aud> Befleißigen, einjurragen unb

in foldjer SlrBeit roeber £ag nadj Sftadjt gu feiern,

unb füllten fie $al§> unb ®obf barüber berloren

IjaBen.
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2öct§ ber ©ouroge für ein läd)erlid)er hoffen wiberfufyr,

unb tüte fte ftti) be§tr>egen uneber räd)te.

Sdljaue, mein ©implice, alfo mar id^ Bereite

beineä ®ameraben (SpringinSfelb ÜJiätreffe unb

Setjrmeifterin, bo bu oietfeidfjt beinern ®nan nodj

bie 6d^itoeine tiüteteft unb etje bu gefdjicft genug

roarft, onbrer 2eute -ftarr $u fein, unb Ijaft bit

bod^ einBilben bürfen, bu tjaBeft midj im ©auet>

Brunnen betrogen. $la<i) ber erften Hftantuanifdfien

Belagerung Befamen nur unfer Söinterquariier in

einem luftigen ©iäbtlein, aVLtvo e£ Bei mir anfing,

giemlidj ^unbenarBett gu geben. S)a verging feine

©afterei ober ©djmauS, baBei fidj nidjt bie ©ourage

fanb, unb mo fie fidj einftettte, ba galten bie

italienifdjen kutanen morjl nidjt§, benn Bei ben

Italienern mar id) SSilbpret unb ettütö $rembe§,

Bei ben SDeuifdjen fonnte idE) bie (Sprache, unb gegen

Beibe Nationen war id) Oiel gu freunblidj, baneBen

nodj trefftid) fct)ön; fo mar id) audj nicr)t fo gar

Ijoffärtig unb teuer unb tjatte fidj niemanb feinet
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23etrug3 bon mir au Beforgen, bon bem aber bic

Italienerinnen bidjte bott ftafen. (Solare meine

S8efd^affenc)etten berurfadjten, ba% idj ben toelfdjen

£uren biel gute ®erle aBfbannte, bie jene berliefcen

unb midj hingegen befugten, roeldjeg Bei iljmen fein

gute£ ©eblüt gegen mia*) fe^te. (Sinftmalä Iub midj

ein bomeljmer £err gum Sftadjteffen, ber gubor bie

Berüfimtefte Sßutana Bebient, fie aBer audj meinet*

toegen berlaffen r)atte. <5oIrf)e3 steifer) gebaute mir

jene toieberum gu entgie^en unb Braute mir be£=

toegen toieberum burdj eine ®ürfd£)nerin Bei bem=

felBen SftadjtimBifj ettoaä Bei, babon fidj mein 23aud)

Bläßte, al£ oB er ptte gerfbringen toollen; ja bie

SeiBegbünfte brängten mid) bergeftalt, ba% fie enb=

lidj ben SfuSgang mit ©etoalt öffneten unb eine

foldje lieBlidje (Stimme üBer £afel pren liefen, ba%

idj midj bereu fdjämen mufcte. Unb foBalb fie bie

Xüx. einmal gefunben, baffierten fie mit einem

folgen Ungeftüm nadjeinanber f)erau§, ba% e£ baljer

bonnerte, al£ oB etliche Regimenter eine ©albe ge=

geBen Ratten. 2113 idj nun belegen com Sifdj auf«

ftanb, um Ijintoeg gu laufen, ging e£ Bei foldjer

SeiBeSBetoegung aEererft redjtfdjaffen an. 5lHc

dritte entlüifd^te mir auf£ toenigfte einer ober geljn,

toietooljl fie fo gefdjtoinb aufeinanber folgten, bafj fie

@rtmmel§öaufen, GouraQe. 10



146 dourage.

niemanb gäljlen tonnte. Unb id) glaube, toenn id)

fte alle fyätte rooljt anlegen ober ber ®ebüljr nadj

fein orbentlid) aufteilen fönnen, ba% idj groei gange

gejd^Iagene (Slodenftunben tro^ bem beften %am=
bour ben gapfenftreidj bamit Ijätte oerridjten

mögen. @§ toäljrte aber ungefähr nnr eine Ijalbe

8iunbe, in roeldjer 3e^ beibe3, ©äfte nnb 2Iuf=

roärter, mefyt dual öon bem Sadjen, al3 idj) tum

bem rontinuierIid)en trompeten erlitten.

©iefen hoffen rechnete idj mir für einen großen

©djimbf nnb wollte bor <Sdjam nnb Unmut au3=

reiben; eben alfo tat audj mein ©aftljerr, a!8 ber

micE) gu ettva§> anberm, al§> btefe fdjöne äftufif gu

galten, gu firfj Ijatte fommen laffen, I)odj unb teuer

fdjtoörenb, ba% er biefen Slffront rädj)en tooflte,

roenn er nur erfahren fönnte, burdj toa§ für

$ßfefferförner= unb 2lmeifeneier=®ödje biefe $ar=

monie angeftimmt roorben märe. SGSeil idj aber

baran groeifelte, ob nidjt er bieffeidjt felbft ben

gangen Raubet angeftetft, fielje, fo faft idj bort gu

proben, al§> Jnenn id) mit ben bli^enben (Strahlen

meiner gornigen Singen aHe§ Ijäite töten motten,

bi§ idj enblid) bon einem 33eifi^enben erfuhr, ba%

obengebadjte ®ürfdjnerin bamit umgeben fönnte,

unb toeil er fie unten im £aufe gefeljen, müfcte er
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gebenfen, ba% fie irgenb bon einer eiferfüdjtigen

2)ame gebingt toorben fei, mid) einem ober bem
anbern föabalier bur$ biefen hoffen gu Verleiben;

mafcen man bon iljr toüfjie, bafj fie eBen bergleidjen

einem reiben ®auff)errn getan, ber burdj eine foldje

3ftufif feiner SieBften ©unft berloren, toeil er fie

in iljrer unb anbrer eljrlidjen £eute ©egentoart

Ijätte Ijören Iaffen. darauf gab idj mid) gufrieben

unb Bebadjie mid) auf eine fdjleunige Dtodje, bie idj

aber toeber i5ffentlid^ nodj graufam in3 SBerf fe^en

burfte, roeil toir in ben Quartieren (unangefdjen

toir ba% Sanb bem geinb abgenommen) gute Drbre

galten mußten.

S)a id) nun bk SMjrljeit erfahren, ba% e3

nämlid) nidjt anberB hergegangen, al3 toie oBen=

gebauter £ifd)genoffe geargtoöljnt, fo erfunbigte idj

berjenigen 2>ame, bie mir ben hoffen Ijatte gu=

gerietet, £>anbel unb Sßanbel, Sun unb ßaffen auf

ba& genaufte, al3 id) immer fonnte. Unb al3 mir

ein $enfter getoiefen rourbe, barau§ fie Bei ^adjt

benen, fo gu iljr toottten, Shibieng gu geben pflegte,

offenBarte ia) meinen auf fie IjaBenben ©roll gtoeien

Dffigieren; bie mußten mir, tooHten fie anber§

meiner nod) fürberljin genießen, bie 3todje gu boH=

gießen berfbredjen, unb gtoar auf foldje unb feine

10*
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cmbte SSeife, al3 toie iti) iljnen oorfdjrieb; benn

midj bäumte, e£ toäre billig, toeil fie midj nur mit

bem SDunft bejiert, bo§ idj fie mit niäjtö anbrem

a!3 mit bem SDretf felBft belohnen fottte. llnb

fold&eS gefd^ar) folgenber ©eftalt. %<§ liefe eine

rinberne 33Iafe mit bem ärgften Unrat füllen, ber

in ben unierfidjge^enben Kaminen burdj 3ft. 2B=

muffen, bereu (Säuberer, §u finben. (Solare toarb

an eine (Stange ober ©djtoinggerie, bamit man bie

9^üffe herunter fdjlägt ober bie ^audjfamine gu

fäubern pflegt, angebunben uub Oon bem einen bei

finftrer 3?ad}i, al£ ber anbre mit ber kutane löffelte,

toeldje oben an ifycem getoöljnlidjen Slubiengfenfter

lag, iljr mit foldjer ©etoali in ba£ SCngefictjt ge=

fdjlagen, ba$ bie SSIafe gerfprang uub U)r ber ©pedf

beibe£, 9?afen, Slugen, äftaul uub iljren SBufen famt

allen Sterben uub ^leinobien Bejubelte, nadj

tt>etd)em (Streif foiüor)! ber Söffler al£ ber Gsjetutor

baOon liefen uub bie £>ure am $enfter lamentieren

liefen, fo lange fie tooHte. S)ie ®ürfdjnerin be=

5at)Ite idj alfo. %$x 2ftann toar getoöljnt, alle

£aare, uub foHten fie audj Oon ben ®a^en getoefen

fein, fo genau gufammen gu galten, afö toenn er

fie Oon bem golbenen SöibberfeH au£ ber Snfel

(£o!rf)is> abgefroren fyäite, fo gar bafe er audfj fein
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STBfd&rötlein oon bem Sßelgfledflein Ijintoarf ober in

ben ©ung fommen liefe, eB märe gleidj bom 29iBer,

£afen ober bem Samm geloefen, er IjStte foIcr)e§

benn gubor feiner $aare ober SBotte glatt Ijintoeg

Beraubt gehabt. Unb toenn er bann fo ein baar

$funb Beifammen fyatte, gaB iljm ber Jputmadjer

(Selb barum, toeldjeB iljm aud) eitütö gu Bröfeln

ins $auB berfdjaffte; unb toenn eB gleidj Iangfam

unb gering tarn, fo fant eB bod) tooljl gu feiner 3^it.

SoldjeB tourbe idj bon einem anbern SHtrfdjner

inne, ber mir benfelBen SSinter einen SjMg fütterte.

£)eBtoegen Befam idj bon bergleidjen SBoIIe unb

paaren fo biel, al» genug mar, unb madfjt eitel

Sdjermeffer
1
) barauB. 2IIB foldje fertig ober, Beffer

ju erläutern, fo mit iljrer Materie roie ber £luao%

falber ifjre 93üd)Blein berfeljen ober BefalBt roaren,

liefe itfj fie einen bon meinen jungen bem ^ürfdjner

unten um fein ©efret Ijerum ftreuen, alB roeltfjeB

giemliaj roeit hinauf offen ftanb. $)a nun ber

erBfengäBJerifdje ^auBljalter biefe ®Iumben £aare

unb 3BoUe Ijerum liegen faB, unb fie für bie feinigen

Ijielt, tonnte er fidj nidjtB anbreB einBilben, alB fein

*) §at bei ©rimmei§f)aufen, roie frfjon bei bem <Sd)roanfc

bitter $reg, bie 93ebeutung Sßifd).
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SßeiB muftfe fie bergeftalt t>eruner)rt unb gu <Sd)cm=

ben gemadji Mafien, fing belegen an, mit ifyc gu

rollern, gleidjfam al§> trenn fie aHBereit£ 3ftantua

nnb (£afal Dertoaiirloft unb oerloren rjäite, unb weil

fie ja Beftänbig al§> eine §e£e leugnete unb nodj bagu

tro^ige Sßorte gaB, fdjlug er fie fo lebertoeidj, al§>

gelinb et fonft anbrer toilber unb Biffiger £iere

$elle bereiten tonnte, ber rjeimifdjen ^ai^enBälge gu

gefdjtoeigen; toelcrjeB tnidj fo tooljl fontentierte, baft

ict) fein ©u^enb fronen bafür genommen IjaBen

tootfte.

üftun roar ber Styotrjefer nodj üBrig, ber meineB

33ermuten§ boi> begebt Verfertigt tjatte, baburdj idj

au3 ber 9?ieberung eine fo boriaole «Stimme r)atte

errjeBen muffen; benn er tjielt (Singbögel, bie foldje

(Saaten gur (Steife genoffen, fo bie SBirtungen

tjaBen follen, einen Särm gu erregen, rote idj aller*

erft einen ergäbt tjaBe. SBeil er aBer Bei Ijotjen

unb niebern Öffigieren toot)I baron toar, gumal roir

ir)n täglidj Bei unfern Traufen, bie bie italienifdje

Suft nidjt tootjl Verträgen tonnten, Brausen mußten,

idj audj felBft gu forgen tjatte, \§ mottete iljm etloa

tjeut ober morgen in bie ®ur fommen, fo burfte idj

mid) nidjt feälid) an itjm reiBen; gIeict)rDOc)I raoEte

unb tonnte id) fo Oiel SuftterB, bie gtoar Oorlängft



S)q§ ftebaeljnte Kapitel- 151

toieber in ber Suft gerftoBen roaren, ungerodjen

nidjt Verbauen, oBrooljI fie aud) anbete rieben mufc
ten, ha gleidjroob,! fie felBft fdjon berbaut toaren. ©r

Ijatte einen fleinen getoöIBten -fteBenfeller nnter

feinem $aufe, batirx er allerljanb SBaren BJelt, bie

gu ifjrer 2lufBetoaB,rung einen foldjen Ort erfor=

betten; baljinein ridjtete id) ba§ SBaffer au§ bent

9ftöIjrBrunnen, ber auf bem $Ia^ gunädjft baBei

ftanb, burdj einen langen Ddjfenbarm, ben iä) an

bie 23runnenröf|re anBanb, mit bem anbern (£nbe

aber gum ®efterIorf) hinein Rängen unb alfo ba&

33runnenroaffer bie gange lange Söintemadjt fo

orbentlidj hineinlaufen Iiefj, bafj ber Heller am
borgen gefdjroaOOelt OoH SBaffer mar. 2)a fdjtoanu

men etlidje ^äfclein 2ftalöafier, fpanifdjer Sßein unb

toa§ fonft leidet toar; toa§ aber nidjt fdjtoimmen

tonnte, lag mannStief unter bem SBaffer, gu oer=

berBen. Unb ba idj ben SDarm oor £ag3 toieber

Ijintoeg nehmen Iiefc, oermeinte jebermann be§

2ftorgen§, e3 toäre enttoeber im ®eEer eine QueEe

entfOrungen, ober biefer Raffen fei bem 2tpotB,efer

burdj 3auBerei gugeridjtet toorben. $>d) aber raupte

e§ am Beften, unb toeil idj aüe§ fo toof)l ausgerichtet,

ladete id) in bie $äufte, al£ ber 5l^>otr)efer um feine

OerberBten Materialien lamentierte, Unb bamal3
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toar mir£ gefnnb, ba% bet 9tome Courage bei mir

fo tief eingetonrgelt getoefen, beim fonft Rattert mi$
bie unnü^en 33urfdje ofyne Stoeifel bie (Seneral*

farserin genannt, weil idjS beffet al§> anbre ge=

fonnt.
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©ar 31t übermächtige ©ottloftgtett ber geroiffenlofen (Sourage.

2>er ©ehrinn, ber mir in fo mancherlei £>an=

tterungen guging, tat mir fo fanft, bafj tdj beffen

je länger je mefyc Begehrte; unb gleid) tüie e§ mir

attbereitä eineg £)ing§ toar, ob e§ mit (£r)ren ober

Unehren gefdjälje, alfo fing idf) audj an, nidfjt gu

adjten, ob e£ mit ®otte§ ober beS 2ftammon§ £>üfe

beffer fcrofcquiert toerben mödjte. ®urg, eB galt

mir enblidj gleidfj, mit toa§ für Vorteilen, mit toa§

für (Griffen, mit hm3 für einem ©etoiffen unb mit

tvaZ für Hantierungen idj fcroftoerierte, toenn idj

nur reidt) werben mödjie. äftetn S:bringin3felb

mufcte einen 3to^täufcr)er abgeben, unb toa§ er nidrjt

raupte, ba% mufjte er bon mir lernen, in toeldrjer

^rofeffion idj taufenberlei ©djelmenftücfe, ®ieb3=

griffe unb betrüge gebrauste, ®eine SBare, toeber

bon ($oIb, ©über, ©belgefteinen, gefdjtoeige be§

8inn3, ®ubfer£, %u<$)8, ber SHeibung unb toaS e§

fonft rjätte fein mögen, e3 toäre gleict) redjtmäfjig
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erBeutet, gerauBt ober gar geftof)Ien getoefen, mar

mir gu foftlidj ober gu gering, ba% iä) nid)t barart

ftanb, foldjeg gu erljanbeln. Xtnb toenn einer nidjt

touftte, nmfjin mit bemjenigen, baZ er gu berfilBern

Ijatte, er Ijätte e§ gewonnen, toie er toollte, fo r)atte

er einen fidjem gutritt gu mir toie gu einem $uben,

bie ben hieben getreuer finb, fie gu fonferOieren,

aB iljrer DBrigfeit, felBige gu ftrafen. £)aljer

toaren meine Beiben Sßagen meljr einem 2ftateria=

liftenfram gleidj, alz baft man nur toftBare 3Sif=

tualien Bei mir Ijätte finben follen, unb eBen be§=

roegen tonnte idj Ijintoieberum audj einem jeb=

Ineben (Solbaten, er toäre gleidj Ijodj ober niebrig

getoefen, mit bemjenigen umB ©elb Reifen, beffen

er Benötigt mar. hingegen muftte idj audj ft>en=

bieren unb formieren, um midi unb meine §an=

tierungen gu Befdjü^en. £)er Sßrofofj toar mein

SSater, feine alte Sftäfjre (feine alte grau, toollte

itf) fagen) meine Kurier, bie OBriftin meine

gnäbige $rau unb ber DBrift felBft mein gnäbiger

£err, toeldje mid) alle cor allem bemjenigen fidjer*

ten, baburdj idj unb mein 2Inf)ang ober audj meine

^janbelfdjafi Ijätte einBüften mögen.

©inftmalB Braute mir ein alter £üljnerfänger,

id) toollte fagen, fo ein alter ©olbat, ber lange oor
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bem börjmifdjen Untoefen eine 2Ru§fete getragen

Ijatte, fo ettoa§ in einem berfdjloffenen $Iä£lein,

toeldjeS nia)t redjt einer ©binne unb audj nidjt

einem ©forbion gleich falj. Sä) Ijielt e§ für fein

Snfeft ober lebenbige Kreatur, toeil ba§> ©Ia3 feine

Snft fyaüe, baburdj baZ berfdjloffene 1)ing fein

Seben Ijätte erhalten mögen, fonbern bermeinte, e§

märe irgenb ein ®unftftütf eine§ bortrefflidjen

2fteifter§, ber foIdjeB gugeridjtet, um baburdj ein

(35Ieicr)ni§, idj roei^ nidjt bon toa£ für einer etoig=

toäljrenben SBetoegung borguftellen, roeil fidt) ba§=

felbe ob,n Unterlaß im ®Ia§ regte unb Ijerum

grabbelte. 3d) fdjä^te e§ Ijodj, unb roeil mir§ ber

2tlte gu berfaufen anbot, fragte idj: „SBie teuer?"

@r bot mir ben SBettel um groei fronen, bie idj

iljm audj al£balb bargaljlte, unb bJoHte il)m nodj

ein gelbmafj SBein bagu fdjenfen. @r aber fagte,

bie SBegabJung fei aHbereit§ gur (Genüge gefdjeljen,

toeldje§ midj an einem foldjen alten Steinbeißer

berbmnberte unb berurfadjte, ib,n gu fragen, toarum

er einen £runf auSfdjlüge, ben idj bod) einem jeben

in ben ®auf gu geben bflegte, ber mir nur ba%

©eringfte berljanbelte.

„Siel), $rau GTourage," antwortete er, „e£ ift

hiermit nidjt roie mit anbrer SSare befdjaffen. <Sie
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Ijat iljren getoiffen ®auf unb S3erfauf, bermöge

beffen bie $rau guferjen mag, roenn fie bie3 ®Ieinob

hneber Eingibt, bafj fie eS nämlidj toorjlfeiler t>er=

laufe, als fie e§ felbft erlauft ^at"

2d) fagte: „60 toürbe idj auf foldje Sßeife toenig

baran getoinnen."

©r antwortete: „©arum laffe idj (Sie forgen.

SSa§ midj anbelangt, fo tjab idy§ allbereit§ bei

breiftig ober mef)r Satiren in Rauben unb nodj

feinen SSerluft babei gehabt, toietoorjl ict)'B um brei

fronen raufte unb um gtoei triebet Eingegeben."

£>ie§ ©ing bar mir ein ©erebe, barein idj midj

nid^t rieten fonnte ober oieHeidjt audj nict)t rieten

roottte; benn toeil idj einen fatten Sfaufdj gu ge=

warten r)atte (idj foHte etlidje 2lbgefanbte ber 9Senu§

abzufertigen friegen) , toar mir§ eine befto geringere

23efümmerni§, ober (lieber Sefer, fag mir felbft,

hm§ idj fagen foll!) idj mufjte nidjt, toaS idj mit

bem alten ®radjer madjen foHte. (£r bäumte midj

nidjt WlannZ genug gu fein, bie ©ourage gu be=

trügen, unb bie ©etooljnrjeit, bafj mir anbere, bie

ein BeffereS Slnfeljen alB biefer Ijatten, oft eitr»a§

um einen SDufaten Eingaben, ba% bereu Ijunbert

Inert roar, madjte midj fo fidler, ba% idj meinen

errauften Sdja^j einftedte.
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$e£ 27torgen3, ba idj meinen Sftaufa) berfdjlafen,

fanb idj meinen ^aufmannSfdjafc In meinem £ofen=

jadf, benn man mufc toiffen, ba% idj attgeit £ofen

unb meinen ^ocE trug. 3$ erinnerte midj gleid^,

toeldjer ©eftalt idj baä SDing gefauft Ijatte, legte

e3 belegen gu anbern meiner raren unb lieben

Sadtjen, alB fingen, 5Heinobien unb bergleidjen,

um foldjeä aufguljeben, bi3 mir ettoa ein ®unft=

öerftänbiger an bie $anb fäme, ber midt) um feine

SBetcl)affenr)eit beridjtete. 2113 idj aber ungefähr

unter %aqß> toieber in meinen (Bad griff, fanb idj

bagfelbe nidjt, tooljin idj£ aufgehoben, fonbern

toieber in meinem £ofenfaäy toelajeS midt) meljr

üertounberte aB erfdtjredfte, unb mein gürtoifc, ä"

toiffen, toa3 e3 bod) eigentlich toäre, madjte, ba% idj

midt) fleißig nad) beffen 3Serfäufer umfalj, unb al£

berfelbe mir aufftiefc, fragte idj üjn, toa3 er mir

gu faufen gegeben Ijätte, er3äl)Ite iljm baneben, toa§

für ein SBunbertoerf fidt) bamit gugetragen, unb bat

ifjn, er toollte mir bod) beäfelben SBefen, ®raft,

SBirfung, fünfte, unb toie e3 umftänblid) bamit

befRaffen, nidt)t behalten. (£r antoortete: „grau

©ourage, e3 ift ein bienenber ©eift, toeldjer beut*

jenigen 3)?enfa)en, ber iljn erfauft unb bei fidt) Ijat,

gro^e^ ©lüa* gutoege bringt. @r gibt gu erfennen,
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too oerBorgne ©adjen liegen, et Oerfdjafft gu jeb=

toeber $anbelfdjaft genugfame ®aufleute unb r>er=

meljrt bie Sßroffcerität. (£r madjt, bafc fein 33efi^er

oon feinen $reunben geliebt unb bon feinen gein=

ben gefürdjtet toerbe. (Sin jeber, ber ü)n tjat unb

fid) auf i^n öerläfct, ben madjt et fo feft al§> (Staljl

unb Behütet ii>n bor ©efängnig. (Sr gibt ©lütf,

(Sieg unb ÜBertoinbung nnber bie $einbe unb

Bringt gutoege, baft feinen 35efi^er faft alle 3Mt
HeBen muß."

Sn 6umma, ber alte Sauer fdjnitt mir fo einen

Raufen ba^er, ba% idj midj glütffeliger
(
gu fein

bäumte al3 $ortunatu3 mit feinem ©ädel unb

3Bünfd#)üteI. Sßeil idj mir aber toof)I einBilben

fonnte, baf; ber fogenannte bienenbe ©eift biefe

$aBen nidjt umfonft geBen toürbe, fo fragte id) ben

SCIten, trag id) hingegen bem SDing gu ©efatten tun

müfjte, benn id) rjätte gehört, baft biejenigen 8au=

Berer, meldte anbre Seute in (Seftalt eines» ©algen=

männeB Beftefjlen, ba§> fogenannte ©algenmännel

mit toödjentlidjer getoiffer SBaborbnung unb anbrer

Pflege bereden müßten. 2)er 2£Ite antwortete:

e§ Bebürfe be£ 2>ing§ r)ter gar nid)t; e§ fei biel ein

anbreä mit einem folgen SKännel al3 mit einem

foldjen ©mg, ba§ id} bon tf)tn gefauft Ijätte. %d)
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fagte: (S3 Werbe oljne 3toeife * m^n Giertet unb

9laiz nicljt umfonft fein Wollen; et fofle mir nur

fetflidj unb oertraulid) offenbaren, ob idj§ fo gar

otjne ©efafyr unb audj fo gar otjne Söelotjnung tjaben

unb foltfjer feiner cmfeljnlidjen 2)ienfte otjne anberc

SSerbinbung unb ©egenbienfte genießen fönnte.

„grau (£ourage," antwortete ber 2Hte, „Zfox Wifjt

bereite genug, bafc StjrS nämlidj um geringern

SßreiS Eingegeben follt, Wenn 8t)r feiner ®ienfte

mübe feib, al3 &)%§> felbft gerauft Ijabt, WeldjeS idj

(Sudj gleidj bamalS, al§ Stjr mir£ abgetjanbeli, nirfit

behalten tjabe. £>ie Urfadje gWar, Warum, mag bie

grau bon anbern erfahren." Itnb bamit ging ber

STIte feines 2i>eg£.

2fteine bötjmifdje Sftutter War bamalS mein

innerfter diät, mein Söeidjtbater, mein gaborit,

mein befter greunb unb mein ©abub (SalomoniS *)

;

it)r bertraute idj alle§, unb alfo audj, Wa§ mir mit

bem erfauften Sftarftfdjak begegnet wäre. „§e,"

antwortete fie, „t§> ift ein <5tirbitu§ flammiliarum,

ber aUeS bannige Ieiftet, WaB (Sud) ber SSerfäufer

bon it)m ergätjU; allein Wer ibn r)at, bi§ er ftirbt,

ber mufj, Wie mir gefagt Worben, mit iljm in bie

*) Sofjn be§ $rtefter§ Sftatfjcm, ber greunb <2atomo§,

1. Könige 4, 5.
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anbete SBelt reifen, mel$e3 ofjne Steife! feinem

tarnen nadj bk §öHe fein roirb, aEtoo e3 boller

gener nnb flammen fein foH. Unb eben belegen
läfct er fidj nidjt anber§ al£ je länger je rooljlfeiler

oerfaufen, bamit iljm enblidj ber leiste Käufer gu

teil toerben muffe, Unb %f)x, liebe £odjter, ftel)t in

großer ©efaljr, toeil Sljr i£)n gum allerle^ten an

oerfaufen Ijaot; bann melier ütfarr wirb tf)n Oon

@udj faufen, toenn er iljn nidjt meljr Oerfaufen barf,

fonbern eigentlirf) toeifj, ba% er feine SSerbammni§

Oon duct) erljanbelt?"

Sdj fonnte leidjtlidj eradjten, bafc mein $anbel

fdjlimm genug Beftellt mar; bodj madjte mein Ieidj=

ter (Sinn, meine olüljenbe 3mgenb, bie Hoffnung
einesS langen ßeBen£ unb bie gemeine ©ottlofigfeit

ber 28elt, bafj idj aHe§ auf bie leiste Staffel naljm.

%ä) gebaute: bu miUft biefer §ilfe, biefeS 33eiftanb3

unb biefer glücffeligen 21'Oantage genießen, fo lang

bu fannft; inbeffen finbeft bu toobj einen leidet«

fertigen ©efeHen in ber 3Mt, ber entmeber Beim

feineren Zxuxit ober au3 2trmut, ©efperation,

blinber Hoffnung grofte§ ©Iütfe§, ober au§ ®ei;$,

Unfeufdjljeit, 8om, Sfteib, Siadjgier ober ettoa3 ber*

gleiten biefen ©aft toieber Oon bir um bie (Sebuljr

annimmt.
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liefern nad) geBraudjte idt) beffen $ilfe in aller

2ftafj unb $orm, tote e£ mir Beibeä, Oon bem alten

SSerfäufer al£ audj meiner ®oftfrau ober ange=

nommenen Bö^mifdjen Sftutter, BefdjrieBen toorben.

%ti) berfbürte autf) feine Sßirfung täglidj; benn too

ein Sftarfetenber ein %a% SBeinS aus^abfie, Vertrieb

idj beren brei ober bier. 3ßo ein (Saft einmal

meinen £ranf ober meine ©beife foftete, fo Blieb

er ba$ anbremal ntdjt au§. äßeldjen idj anfafje unb

toünfdjie feiner ju genießen, berfetBe toar gleict) fir.

unb fertig, mir in ber alleruntertänigften Stnbadjt

aufzuwerten, ja midj faft toie eine ©öttin gu et)ren.

®am ict) in ein Quartier, ba ber £au§totrt cnt=

flogen, ober bafj e§ fonft eine iperBerge ober ber=

Iaffene SMjnung toar, barin fonft nicmanb toofynen

fonnte (maf;en man bie ÜRarfetenber unb ^ommifc
me^ger in feinen Sßalaft gu logieren pflegt) , fo faub

idj gleidj, too ba& Keffer ftecfte, unb raupte, toeift

nidjt burd) toa§ für ein innerlidje§ (Sinfbredjen,

foldje ©djä^e 3U finben, bie in bielen, bielleidjt

Ijunbert Satiren feine «Sonne Befdjienen ufto. ,<pin=

gegen fann idj nidjt leugnen, baf} audj eilige toaren,

bie ber (Sourage nic^tB nachfragten, fonbern fie biel

meljr beradjteten, ja berfolgten a!3 ehrten, oljne

Qtoeifel barum, toeil fie bon einem größeren Sumen
©rimmetSöaufcn, Gourage. 11
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erleudjtet, als idj öon meinem Flamen Betört ge*

toefen. (Solches mad^te mid£> gtoar hrifcig unb lehrte

midE) burd(j aHerljanb Sßadfjbenfen pljilofopljieren

unb Betrauten, wie, toa£ unb bergleid^en, 3d(j toar

aBer atfBereftg in ber ©etoinnfüdjtigfeit unb allen

i^ren nacijgeljenben Saftern bermafien eriränft, bafe

idj3 BleiBen liefe, nne e3 toar, unb nid&t§ gum $un*

bament gu räumen gebadete, borouf meine (Selig*

feit Beftanb, toie audfy nodf). SDie§, (Simplice, jage

id(j bir gum HBerflufe, bein £oB §u Befrönen, toeil bu

bidfj in beiner SeBen^BefdfjreiBung gerühmt t)aft,

eine SDame im SauerBrunnen genoffen gu tyaben,

bie bu bodfj ncxf) nidfyt einmal fannteft.

^nbeffen tourbe mein (Mbljjaufen je länger je

größer, ja fo giofs, ba% id) midj aud(j Bei meinem

SSermögen fürchtete.

£öre, (Simplice, id£) mufe bidfy roieber an ettoa£

erinnern. SSäreft bu ettoaä nu^ getoefen, al3 nur

mit einanber im (Sauerbrunnen ba& SSerfeljren

füielten, fo toäreft bu mir weniger in£ 9?e^ ge--

raten, al§> biejenigen, bie im @rf)u^ ©otte§ toaren, ba

iti) ben (Spiritum familiärem rjatte.
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2Ba§ (SpringinSfelb für einen ßef)rmeifter gcfjabt, bi§ er ju

feiner ^erfeftion gekommen.

Unb nod) ein anberS mufct bu audj roiffen, ©im*
plice. 9?id)t nur idj ging ben obenersäljlten 2Seg;

fonbern aud) mein ©pringingfelb, ben bu aflerbing?

für beinen beften ®ameraben unb für einen brauen

®erl in beiner Sebenäbefdjreibung gerühmt Ijaft,

mujjtc mir audj folgen. Unb ma£ mollte e3 ge=

Ijinbert Ijaben ober für ein grofcel? 2fteernnmber ge=

roefen fein, fintemal anbere meine§gleid)en Iofe

SBeiber iljre Iieberlidjen Männer (toenn idj anber§

Männer fagen barf, idj Ijätte aber jdt)ier fromme
ÜMnner gefagt) eben gu bergleidjen lofen ©tüden
oermögen, idj miß nidjt fagen aroingen, ob fie gleid)

bei iljrer SSermäljIung feinen foldjen Slfforb ein=

gegangen, roie 6pringin§felb getan? £öre bk
£iftorie

!

2ll§ mir bor bem Berühmten ©afale lagen,

fuhren idj unb ©öringin§felb in eine benadjbarte

©rengftabt, bie neutral mar, SSiftualien einjufaufen

11*
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unb in unfer Sager gu bringen, ©teid&toie nun
'aber id? in bergleidjen gälten nidjt allein ausging,

al£ ein 9?adjfömmling ber Ijierofolijmitanifdjen

Bürger gu fdjadjern, fonbern aud), al3 eine ctypria*

ntjd^e Jungfrau meinen ©etoinn gu fudjen, alfo

fyatte. iä) midj aud) toie eine ^febel Ijerauggepu^t,

unb galt mir gleid), ob id) einen 2H)ab ober Se^u

»erführen mödjte. Qu folgern Gmbe ging idj in

eine ®irdje, toeil id) mir fagen laffen, bie meiften

23u(j)lfd)aften toürben in $talia an folgen ^eiligen

Orten geftiftet unb gu gaben gefdjlagen, au3 Ux=

fadje, baft man bie frönen Leiber bafelbft, fo Iie=

bengloürbig gu fein fdn'enen, fonft nirgenb£ t)in-

fommen laffe. $d) Jam neben eine junge S5ame gu

fielen, mit bereu ©d)önljeit unb (Sdjmud idj gugleidj

eiferte, toeil midj berjenige nidjt anfalj, ber iljr fo

managen liebreidjen SBlid fdjenfte. 3>d) gefiele e£,

bafj midj im bergen oerbrofc, bafj fie mir öorge=

gogen unb idj) für einen ßeimftängler gegen fie, wie

idj mir einbübete, oeradjtet toerben foHte. (Soldjer

SBerbrufj unb bafj id) midj gugleidj auf eine 5iadje

bebaute, mar meine größte Slnbaa^t unter bem

gangen (SotteSbienft. (Slje nun foldjer gar geenbigt

toar, ftettte fidj mein ©pringingfelb aud) ein; tdj

toeifs aber barum nidjt toarum, ftmn audj fdjtoerlidj
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glauben, bafj iljn bie ©otte£furdjt baljin getrieben,

benn idj fyatte iljn nidjt bagu geroöljnt; fo toar§ iljm

audj toeber angeboren nodj au3 fiefung ber ^eiligen

(Bcrjrtften ober Körung ber Sßrebigten eingebflanjt.

9li<i)i§> beftotoeniger fteHie er fiel; neben midj unb
friegie ben SBefet)! bon mir in ein Dljr, ba% er

2Id)tung geben foHte, roo gemelbete S£ame iljre

SBoIjnung Ijätte, bamit idj be§ überaus frönen

Smaragb3, ben fie am £alfe fyatte, r)aBr)aft toerben

möchte.

(Sr tat feinem fdjulbigen ©eljorfam gcmäfc hne

ein treuer Wiener unb Ijinterbradjte mir, ba% fie

eine bomeljme grau eines? reiben £errn märe, ber

fein ^alatium an bem Sftarft fielen Ijätte; idj B)tn=

gegen fagte iljm au§brüdlidj, ba% er fürberfyin

toeber meiner föuib länger genießen nodj meinen

2eih ein eingigmal meljr berühren foHte, e3 märe

benn gefdjeljen, ba% er mir gubor iljren (Smaragb

cinfyänbigte, toogu idj iljm aber fidjere 2Infd)Iäge,

Mittel unb (Megenljeit an bie £anb geben toollte.

dr fragte fict) gluar hinter ben Dljren unb entfette

ftdj bor meinem gumuten al§ roie bor einer unmög=

liefen (Sadje; aber ba e3 lang Ijerum ging, erflärte

er firf), meinetwegen in ben £ob gu geljen.

©oldjer (Seftalt, (Simblice, tjab idj beinen
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©pringingfelb gleidljfam Wie einen jungen 3ßadjtel=

fiunb aBgeridjtei. (£r Ijatie audfy bie 2lrt bagu, unb

0iellei<5jt Beffer al3 bu, Wäre aBer nimmermehr Oon

ftdj felBft gu einem folgen STu&bunb geworben,

wenn iü) iljn nidjt in meiner (Sdjule gehabt Ijjätte.

©Ben bamal§ muftte i($ mir Wieber einen neuen

(Stiel in meinen $auftljammer matten Iaffen,

toeldjen ic^ BeibeB, für ein ®eWe!jr unb einen

(Sdfilüffel Brauste, ber dauern Sröge ober Säften

gu öffnen, Wo id) IjinJommen tonnte. %ä) liefe

benfelBen (Stiel inWenbig l)or)I bre^en in gemeffener

2ßeite, bafe idfj entWeber S)ucaten ober eine (5djeibe=

münge in felBiger (Mfte hinein padfen möchte;

benn weil id(j felBigen $ammer jebergeit Bei mir gu

IjaBen pflegte, inbem idj Weber ein $)egen burfte,

ober ein $aar Sßiftolen meljr führen Wollte, fo ge*

bo^te idj itm inWenbig mit ©ufaten gu fpidfen, bie

idj auf alle (SlütfS* ober UnglüdfSfSHe, beren e§

unterfd^ieblid^e im Kriege aBgiBt, Bei ber §anb

Ijätte. 2)a er fertig War, probierte i<$ feine 3Beite

mit eiligen Supern1
), bie idj 8u mir genommen,

foldje um anbre§ (Mb gu beralienieren. 2)ie

JpöBJung meinet (5taB§ Ijatte eBen bie SBeite iljre§

l
) Silber, 23Iut)er, fdjroetgerifdje ©djetbemün^e.
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Umfangt, bodj alfo eng unb befdmitten, baf; idj fie,

bie Su^er, um et)va& hinein nötigen mufjte, bodj

bei roeitem nidjt fo ftarf, al£ toenn man eine Ijalbe

®artaune laben tut. %<§ tonnte aber ben Stiel

nidjt bamit auffüllen, toeil iljrer gu wenig toaren;

ba^et famB gar artig, baf;, toenn bie Su^er gegen

ben Jammer gu lagen unb idj ba§ G£tjen in ber

£anb Ijaite, um ben (Stiel anftatt eine§ ©tedfenS

gu gebrauten, gutoeilen, wenn idj midj barauf

ftü^te, etliche Su^er herunter gegen bie $anbl)abe

flunferten unb ein büftereS ©efTingel matten,

toeldjeB feltfam unb oertounberlidj genug lautete,

toeil niemanb toufcte, toob,er baZ ©eion rührte.

2ßa§ bebarfB bieler toeitläuftiger 93ejdjreibung?

3dj gab meinem ©bringinäfelb ben $auftljammer

mit einer ridjtigen ^nftruftion, reeller ©eftalt er

mir ben Smaragb bamit erljanbeln foHte.

darauf berfleibete fidj mein ©öringingfelb,

fefete eine Sßerüdfe auf, toicfelte fidj in einen entlelm*

ten fdjtoargen Hantel unb tat gtoei gange £age

nidjtä anber§, al£ ba% er bec 2>ame Sßalaft gegen*

über ftanb unb ba§> §au3 »om gunbament an ßiS

überä S)ad) t)inau§ behaute, gleidjfam al3 ob er§

Ijätie raufen toollen. <So fyatte idj aud) einen £am=
bour im Sagloljn befteHt, toeldjer ein foldjer @rg=
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effig mar, mit bem man anbern (Sffig rjäite ferner

machen formen, ber burfte aucr) fonft im geringften

nicf)t» tun, al§> auf bem ^la^ Ijerum bagieren unb

auf meinen <Sbringin§feIb Sldjtung geben, roenn et

ettoa feiner notroenbig bebürfte, benn ber SSogel

rebete fo gut italienifct) al§ beutfer), rt)elcr)e§ aber

jener nidjt tonnte. 3cf) felbft aber rjatte ein SBaffer

(r)ier unnnötig gu nennen) burdj einen 2IIcr)imiften

guroege gebraut, ba» in wenig (Stunben alle 3Jce=

lalle burdjfrifjt unb mürbe madjt ober roorjl gar

aucr) gu SBaffer refolbiert; mit bemfelben beftridj

idf) ein ftarr'eS ©egitter bor einem ^eßerlodj. 21I§

nun ben brüten Sag (5bringin3felb noer) nidjt ab*

lief;, ba% £au£ angugaffen roie bie ®a^e ein neue§

©djeunentor, fietje, ba fdjicfte angeregte £ame rjin

unb lieft fragen um bie Xtrfadje feine§ fontinuier=

liefen S£)after)en§, unb roa£ er an iljrem £au§ au§gu=

Junbfcrjaften rjätte. ©bringin3felb hingegen lieft

bemelbeten Sambour fommen unb bolmeifdjen, ba%

ein foldjer (Sdja^ im £aufe »erborgen läge, ben er

fidj nierjt allein gu ergeben, fonbern aud) eine gange

6tabt bamit reidj gu madjen getraute, hierauf

lieft bie £)ame beibe, ben ©bringinäfelb unb ben

Tambour, gu fidj in3 £au£ fommen, unb nacrjbem

fie roieber bon bem berborgenen ©dja^ @brtngin§=
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felbä Sügen angehört unb grofje SBegierben ge=

fdjöpft, folgen gu Ijolen, fragte fie bett Tambour,

toa§ biefer für einer toäre, ob er ein <SoIbat fei,

unb bergleiäjen. „9?ein," antwortete ber Saufenb*

fajelm, „er ift ein falber ©djtoargrunftler, toie man
fagt, unb fyält fiel) nur gu bent @nbe Bei ber Strntee

auf, bamit er verborgene ©adjen finbe, Ijat audj,

toie idj gehört, in ©eutfdjlanb auf alten ©djlöffem

gange eiferne £röge unb Säften bott (Selb gefunben

unb gutoege gebracht." 3nt übrigen aber fei er,

(5üringin£felb, üjm, Tambour, gar nidjt befannt.

Sn ©umma, nadj langem 2)i§fur§ tourbe bie

(Stfotfe gegoffen unb befdjloffen, bafy ©fcringingfelb

ben <5&}a§ fudjen foHte. ©r begehrte gtoei getoeiljte

28adj§Iid)ter, er felbft aber günbete ba& brüte an,

roeldje£ er bei fid) Ijatte unb oermittels? eines?

meffingenen 2>raf)t3, ber burdj bie ®erge ging, au3=

löfdjen fonnte, toann er tooHte. Tlxt biefen brei

ßidjtem gingen bie Same, gtoei iljrer Wiener,

©fcringingfelb unb ber Tambour im $au§ Ijerum

gu leudjten, toeil eben ber £err nidjt gu £au§ toar,

benn <Sfcringin§feIb l)atte fie überrebet, too ber

(Sdjafc läge, ba toürbe feine ®erge oon fidj felbft

au£geljen. S)a fie nun biel Sßinfel alfo torogeffionS=

toeife burdjftridjen unb ©bringin£felb an allen
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Orten, ba fte Ijingeleudjtet, tourberBarlidje SBörter

gebrummelt, famen fte enblidj in ben Heller, alltoo

\ü) ba% eiferne ©egitter mit meiner aqua regia1
)

Befeuchtet J)atte. ®a ftanb ©bringingfelb bor einer

2ftauer, unb inbem er feine getoöljnlidjen 8eremo=

nien mad)te, gucfte er fein Sidjt au§.

„2)a, ba/' liefj er burdj ben Tambour fagen,

„liegt ber <5ä)a% eingemauert."

33rummelte barauf nodj etliche närrifdje 3Börter

unb fdjlug etlichemal mit meinem $auftljammer

an bie Stauer, babon bie ßu^er nadj unb nadj, fo

mannen <5treid> er an bie Stauer tat, Ijeruter roH=

ten unb iljr geroöljnlid)e§ ©etön matten.

„$ört iljr?" fagte er barauf, „ber <5ä)a§ tjat

aBermal berBIitljt, roeldjeS alle fieBen Saljr einmal

gefdjieljt. @r ift geittg unb mu| aufgenommen

toerben, bietoetl bie (Sonne nodj im Sgel get)t, fonft

nnrb§ fünftig r»or SSerflieftung anbrer fieBen Saljre

umfonft fein."

Söeil nun bie £)ame unb ir)re Beiben Wiener

taufenb (Sibe gefdjtooren Ratten, ba& (Mlingel märe

in ber Stauer getoefen, fo fteHten fie meinem

<5fcringin§felb böHigen ©lauBen au, unb bie Sterne

l
) ®öntg§roaffer.
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Begehrte bon iljm, er tooHte um bie ©ebüljr ben

(Sdja^ ergeben, toollte audj gleidj um ein ©etoiffeS

mit ifym afforbieren. 2tt§ er fidj ober I)ören liefe,

er pflege in bergleidjen gällen nidjt§ gu tjetfä^cn

notf) 5U nehmen, al§ ma§ man iljm mit gutem

SBitten gebe, lieft eB bie £)ame aud) babei bercenben

mit SBerfidjerung, ba% fie iljn bergeftalt fontentieren

moHte, bafc er bamit aufrieben fein mürbe.

2)emnadj begehrte er fieb^n erlefene Körner

SSetfjraudj, bier gemeinte SBadjSferäen, adjtQstlen bom

beften ©djarlad), einen Diamant, einen (Smaragb,

einen 3tubin unb einen 8abljir, meldte ®Ieinobien

ein SBeibSbilb beibeS, in tfirem iungfräulidjen unb

fraulidjen ©taub, am Jpalfe getragen Ijätie; groet»

ten§ follte er allein in ben Heller gefdjloffen ober

berfberrt, unb bon ber $)ame felbft ber <SdjIüffeI gur

<panb genommen toerben, bamit fie forooljl um ic)xe

(Sbelgefteine unb ben Sdjarladj berfidjert fein, al§

audj er, bi§ er ben <Bä)<xt$ glütflidj §ur £anb ge=

bracht, unberljinbert unb unbefdjrien berbleiben

mödjte. hierauf gaB man üjm unb bem Tambour

eine Kollation unb tfjm, Tambour, toegen feineS

SDoImetfdjenS ein Srinfgelb. ^nbeffen tourben bie

begehrten Sube^öre Ijerbeigefd)afft, nad) folgen

(SbringinSfelb in ben fetter berfdjloffen, roorau§
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umnöglid) fd^ien, bafe ein ®erl entrinne, benn ba§

genfter ober Sagelidji, fo auf bie ©äffe ober ben

$Iafc ging, mar Ijod) unb nodj bagu mit gebautem

eifernen bitter tooljl oerroaljrt. $)er ©olmetfdj aber

toarb fortgelaffen, toeldjer gleidj gu mir tarn nnb

mir allen Verlauf beridjtete.

SSeber irf) nod? (SpringinSfelb berfdjliefen bie

redete Qeit, barin bie 2eutt am fyärteften gu fdjlafen

Pflegen, fonbern nadjbem idj ba% (Segitter fo leidet

al3 einen Sftübenfdjnik bjntoeggebrodjen, liefe idj

ein ©eil hinunter gu meinem 6pringin§felb in ben

Heller nnb 30g iljn baran famt allem 3uü^°'r gu

mir herauf, ba tdj benn aud) ben »erlangten fdjönen

(Smaragb fanb.

S5ie 35eute erfreute midj Bei toeitem nidjt fo fct)r

al§ ba% «Sdjelmenftütf, toeld)e§ mir fo toobi abge=

gangen toar. $)er Tambour Ijatte fidj bereite ben

2lbenb guoor fdjon auB ber ©tabt gemadji, mein

©bringingfelb aber ftoagierte ben Sag nadj boH=

bradjter Sdja^er^ebung mit anbern in ber Stabt

Ijcrum, bie fidj über ben liftigen ®ieb oertounberten,

eben al§ man unter ben Soren Slnftalt madjte, foI=

djen gu erl)afd)en. Itnb nun fielje, (Simblice, foldjer

©eftalt ift beineS ©fcringin§felb§ 25ejterität burrfj

mi$ gumege gebraut unb auggeübt morben. %<fy
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erjage bir aud) biefeä nur gum (Stempel, bcnn

toenn idj bir alle SBuben» unb (Sdjelmenftürfe fagen

follte, bie er mir au (gefallen Ijat toerfftellig

machen muffen, fo bürfte id) metien, e3 toürbe mir

unb bir, toietooljl e£ luftige ©doofen finb, bie Seif

gu lang toerben; ja, toenn man aHe§ befdjreiben

follte, roie bu beine ^arrenpoffen Befdjrieben Ijaft,

fo roürbe e§ ein gröfjereä unb luftigere^ 33udj ab*

geben als beine gange ßebeng&efdjreibung. 3)od)

miH id) bidj nodj ein fleineS pren Iaffen.



Das zwanzigste Kapitel.

2Betd)er ©eftolt ©prmgmäfelb unb Sourage groci Qtaltener

S)a mir un§ öerfaljen, mir mürben nodj lange

t>or (Safale liegen bleiben muffen, lagen wir nidjt

nur in gelten, fonbem ifjrer Diele bauten fidj audj

fonft Bütten au£ anberen äßaterialien, fidj befto

beffer in bie £änge gu bereifen. Unter anbern

©djadjerern befanben fict) gmei Sftailänber im Sager,

bie Ratten fid) eine Qütte öon Brettern gugerid)tet,

it>re ®aufmann£toare befto fidlerer barin gu t»er=

wahren, meldte ba beftanb in (Sdmljen, ©tiefein,

Woltern, £emben unb fonft atterfjanb ®leibungen,

beibeä für Offiziere unb gemeine ©olbaten gu 9lo%

unb Sufc. ®iefe taten mir meinet 33ebünfen£ oiel

Slbtrag unb ©djaben, inbem fie nämlidj Oon ben

®rieg§leuten allerljanb SBeute oon ©ilbergefdjmeib

unb $umelen um ben falben, ja ben bierten Seil

if)re£ 2öert£ erljanbelten, melier ®eroinn mir aum
Seil gugefommen märe, roenn fie nidjt oorfymben

getoefen. Soldje£ nun gebaute idj an iljnen auf£
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toenigfte mit SBudjer gu Vergelten, toeil in meiner

Üütedji nic^t ftanb, tljnen baä £anbtoerf gar nieber*

eulegen.

Unten in ber $ütte fear ber StufbetoaljrungSort

iljrer SBare, unb betfelbige toar audj äugleid) iljt

(Saben; oben auf bem SBoben aber unter bem 2)ad)

mar iljre Sagerftatt, aHtoo fie fd)Iiefen, tooljinauf

ungefähr fieben ober adjt ©taffein gingen; unb

burdj ben SSoben Ratten fie ein offenes £od) gelaffen,

um baburd) ntdjt allein befto beffer gu Ijören, toenn

ettoa Käufer einbrächen, fie ju befielen, fonbern

aucf) foldje Qkht mit Sßiftolen ju bennßfommnen,

mit toeldjen fie trefflidj oerfeljen toaren. 2ll£ idj

nun felbft Wahrgenommen, toie bie Züx oljne fon=

berufen 9tumor aufjumadrjen toäre, madjte idj

meinen 2lnfd)Iag gar leidet. 2Jcein ©pringinSfelb

mufcte mir eine SBeEe fdjarfer SDörner in 27cann3=

länge gutoege bringen, tooran aud) beinahe ein

2ftann gu tragen Ijatte, unb idj füllte eine meffingene

©Jnrifce mit fdjarfem (Sffig. Sllfo berfetjen, gingen

toir beibe an bie gebadete £ütte, al£ jebermann im

beften ©djlaf toar. 2)ie Xür in ber ©tiHe gu öffnen,

toar mir gar feine ®unft, toeil id} guOor aüe§ fleißig

abgefe^en; unb ba foldjeg öoHbradjt unb gefdjeljen,

ftedfte ©fcringinäfelb bk $)orntoeIIe oor bie Stiege,
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al§ toeldje für ftdt) felbft feine £ür tjatte, Oon toel=

d)em ©eräufdj beibe Italiener ertoadjten unb su

rummeln anfingen. SBir tonnten un§ tr»ot)I etn=

bilben, bafj fie gum erften gu obigem £odj herunter

flauen toürben, toie benn audj gefdjcrt); idj aber

fpri^te bem einen bie Singen alBbalb fo »oller (Sffig,

baf; üjm feine S3orfidjtigfeit in einem 5Iugenblitf

öerging; ber anbere aber lief im $emb unb <SdjIaf=

Ijofen bie (Stiegen hinunter unb tourbe bon ber

©ornentoeüe fo unfreunblidj empfangen, bafj er,

gleidjtoie aud) fein ®amerab, in foldjer unberfe^enen

Gegebenheit unb großem ©djretfen fidj nidjtg anberl?

einbilben tonnte, al§ e& toäre eitel $auberei unb

£eufel§gef£enft borfjanben. ^nbeffen chatte

©pringingfelb ein SDu^enb gufammengebunbene

^eitertofler ernnfdjt unb fidj bamit fortgemadjt, itfj

aber liefe mir an einem Stütf Seintoanb genügen,

breite mid) bamit Ijinau£ unb fdjlug bie Sür hinter

mir toieber 3U, bie beiben SMfdjen alfo in iljrer

Sfrtfedjtung Ijinterlaffenb, tooöon ber eine oljne

3toeifel bie Stugen nod) getoifdjt, ber anbere aber

nod) mit feiner ©omtoette gu Ijanbeln gehabt fjaben

toirb.

<5djaue, Simplice, fo tonnte id§3, unb alfo fyabe

id) ben (5toringin£felb nadj unb nadj abgerichtet.
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%<§ ftaljl, tote geprt, nid^t au3 3?ot ober Mangel,

fonbem mef>renteil§ barum, bamit id> midj an mei=

neu SBibertoärtigen reoandjieren möchte. <5pring=

inSfelb aber lernte inbeffen bie ®unft unb fam fo

meifterlia) in bie ©riffe, bafy er fid) unterftonben

ptle, aKe§ 3U maufen, e3 toäre benn gar mit Letten

an ba% girmament geheftet getoefen, unb id) lief}

iljn foId>e3 audj treulidj genießen, benn idj gönnte

if)m, bafc er einen eignen <5ärfel Ijaben unb mit bem

Ijalben gefallenen ®ut, maflen toir foldje (Srobe=

rungen miteinanber teilten, tun unb Ijanbeln

burfte, toa§ er tooHte. SBeil er aber trefflid) auf

ba% Spielen Derjndji toar, fo fam er feiten gu

großem ©elb ; unb toenn er gleidj gu $eiten ben 5ln=

fang gu einer giemlidjen (Summe gutoege braute,

fo berblieb er jebodj bie Sänge nidjt in Sßoffeffion,

fintemal iljm fein unbeftänbigeB ©lücf ba& $unba=

ment gum Sfieidjtum burdj ben unbeftänbigen

SBürfel iebergeit toieber ^intoeg &Dadte. 3>m üb=

rigen Derblieb er mir gang getreu unb geljorfam,

alfo bafj idj mir audj feinen beffern (Sflaoen in ber

gangen SBelt gu finben getraut Ijätte. ^e^t Ijöre

aud), toa3 er bamit Oerbient, toie idj iljm gelohnt,

unb toie idj midj enblidj toieber Oon iljm gefdjieben.

@rimmet§t)aufen, ©ouraßc. 12



Das einunözwanzigste Kapitel.

(Srsaljltmg eine§ Treffens, tt>eltf)e§ im ©djlctf üorgeQcmQen.

®urg guoor, el)e Wlantua r»on ben Unfrigen

eingenommen rourbe, mufste unfer Regiment oon

(£afale Ijintoeg unb audj in bie STcantuanifdje S5e=

lagerung. SDafelbft lief mir meljr Sßaffer auf meine

%Rüfye al& in bem oorigen Sager, benn gleid) toie

allbort meljr SBolf mar, fonberlidj ®eutfd)e, alfo be=

fam ict) and) mel)r ^unben unb ®unbenarbeii, baoon

fid) mein (Mbljaufen loieber ein merflidjeg ge=

fdjroinber bergröfterte, fo ba^ idj etlidjemal Sßedjfel

nad) $ßrag unb anber£rooij)in in bie beutfd^en 9iei(f)§=

ftäbte übermalte, bei meldjer glüdlid)en $rof:beri=

tat, täglichen ©enrinn unb genugjamen Überfluß,

beffen id) unb mein Gtefinbel genoffen, too fonft

mancher junger unb Mangel leiben nutzte, mein

<Storingin3feIb anfing, gang unb gar ba8 3unfer=

Ijanbtoerf gu treiben, ©r roottte eine tägliche ®e=

iooljrifjeii barau» machen, nur §u freffen unb 5U

faufen, gu fielen unb ffcagieren gu gel)en unb gu

faulengen, unb lieft burdjau£ bie $anbelfd)aft ber



5Dq§ eimmbärocmaiQfte Kapitel 179

27torfetenberei unb bie (Megenfjeit, fonft irgenb et-

toa§ §u erfd)na{vpen, ein gutes? 3af>r fyaben. Überbau

Ijatte er autf) eilige ungeratne unb Oerfdjtoenberifdje

®ameraben an fidj geteuft, bie iljn öerfufjrten unb

5U allem bemjenigen untüchtig matten, toogu id)

iljn 5U mir genommen unb auf allerlei 3lrt unb

äBeife abgeridjtet Ijatte. „§a," jagten fie, „bift bu

ein 2ttann unb läfjt beine $ure beibe£, über bid)

unb ba& ©einige, äßeifter fein? @§ toäre nodj

genug, toenn bu ein böfe§ G^etoeib Ijäiteft, bon ber

bu bergleidjen leiben müfjteft. SBenn id) in beinern

£emb Verborgen ftäfe, fo fdjlüge idt) fie, bi3 fie mir

parierte, ober jagte fie für alle Teufel Ijintoeg."

<SoId)e3 aHe§ bemannt id) bei Seiten mit großem

Itntoillen unb S3erbrufj unb gebaute auf Mittel

unb SBege, nn'e id) meinen ©pringin3felb mödjte

in£ gelb fpringen madjen, of)ne ba% id) mir im

geringften ettoa§ bergleidjen gegen um ober feinen

Entlang Ijätte merfen Iaffen. Wlein ©efinbe, bar=

unter id) aud) oier ftarfe SSremmel gu ®ned)ten

l)atte, toar mir getreu unb auf meiner Seite; alle

Offiziere be£ Regiments toaren mir nidjt übel ge=

toogen; ber Obrift felbft toollte mir tooljl unb bie

Dbriftin nodj Oiel beffer, unb id) Oerbanb mir aHe§

nod) meljr mit SBereljrungen, too idj Oermeinte, baft

12*
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idj £ilfe gu meinem fünftigen £au§frieg gu hoffen

Ijätte, beffen Stnfünbignng id) ftünblid) bon meinem

©bringin£felb getoärtig roar. 3$ tonnte tooljl, bafj

ber Sftann, melden mir ©bringingfelb aBer nur

pro gorma repräsentieren mufcte, ba§> $aubt meiner

Sftarfetenberei barftellte, nnb baf; id) unter bem

Statten feiner Sßerfon in meiner £anbelfdjaft

agierte, audj ba$ idj halb auägemarfetenbert Mafien

toürbe, toenn ein foldjeg £aubt mir mangelte. £>e£=

IjalB ging id) gar Be^utfam; idj gab iljm täglidj

(Mb, Beibeg gu fbielen unb gu Banfetieren, nid)t

baf3 id) I)ätte bie SBeftänbigfeit feinet borigen SSer=

Ijaltem? Betätigen wollen, fonbern il)n befto firrer,

bertoegener unb au3gelaffener gegen mid) gu madjen,

bamit er fidj baburdj berblumben unb burdj ein

redjtfdjaffeneg groBianifdje§ (Stüdel bem 25efi^

meiner unb be£ Peinigen fidj unraürbig madjen,

mit einem Söort, baf} er mir Itrfadje geBen foHte,

mid) bau iljm gu fct)eiben ; benn idj l)atte attBereitg

fdjon fo biel gufammen gefdjunben unb berbient,

gumal audj anbertoärt£ljin in (Sidjerljeit geBradjt,

bafc idj midj raeber um iljn nodj bie äßarfetenberei,

\a um ben gangen ®rieg unb ma§ ict) nodj barin

friegen unb Ijintoeg nehmen fonnte, roentg metjr

Bekümmerte. SIBer idj roeift nidjt, oB ©bringin^=
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felb ba§> #erg nidji fiatte, feinen ®ameraben au

folgen, um bie Dberljerrfdjaft öffentlidj bon mit

gu begdjren, ober ob er fonft in feinem ergäljlten

lieberlidjcn Seben unadjtfamer SBeife fortfuhr, benn

er ftetlte ftd^ gor freunblitfj unb bemütig unb gob

mir niemals feinen fauern 23Iidf, gefdjtoeige ein

böfe§ SBort. %$ tonnte fein anliegen tooljl, toogu

iljn feine ®ameraben beriet Rotten; idj fonnte

ober au§ feinen SBerfen nict)t fbüren, bafj er eitvaZ

bergleidjcn toiber midj gu unternehmen beboa^t ge=

mefen toäre. SDodj fa^idfte fiay& enblidj rounberbar=

lidj, ba% er midj offenbierte, roeätoegen mir benn,

e§ fei il}m nun gleidj lieb ober leib getoefen, bon=

einonber famen.

%ä) lag einftmal§ neben iljm unb fd^Iief oljne

alle (Sorge, als er eben mit einem Otoufdj Ijeim=

gefommen toar. ©ietje, ba fdjlug er midj mit ber

$auft au§ allen Gräften in§ Slngefidjt, bafy idj nidjt

allein babon ertoadjte, fonbern ba& SBIut lief mir

auct) häufig gum Wlaul unb ber 3^afe Ijerau§, unb

mürbe mir bon felbigem (Streif fo taumlig im

®obf, bafj micr) nodj SBunber nimmt, ba% er mir

nidjt alle 3^ne in ben $al§ gefdjlagen. ®a fann

man nun rooI)I eradjten unb abnehmen, toa§ idj

iljm für eine anbädjtige Sitanei borbetete. %ä) Ijief;
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il)tt einen körbet nnb toctS mir fonft nodj meljr

Oon bergleiten ehrbaren Sitein in§ dMul tarn.

@r hingegen fagte: „2)u £unb£fut, toarum läffeft

bu mir mein ©elb nid)t? $<$ Ijab e§ ja rebltcf)

gewonnen!"

Hnb toollte nodj immer meljr ©töfce ^ergeben,

alfo baft idj gu fdjaffen Ijatte, midj beren gu er=

toe^ren, mafjen toir beibe im Mte aufredet gu fi^en

famen unb gleidjfam anfingen mit einanber gu

ringen. Hnb toeil er nodj fort nnb fort ®elb Oon

mir Ijaben tooftte, gab idj iljm eine fräftige DI)r=

feige, bie iljn toieber nieberlegte; idj aber toifdjte

gum 3elt Ijinau§ nnb Ijatte ein foldjeä Samentieren,

baf; nidjt nur meine Butter unb ba% übrige ©e=

finbe, fonbern audj unfere Sftadjbam babon er=

toadjten unb au§> iljren Bütten unb (Regelten t)erbor=

froren, um gu feljen, ir>a£ ba gu tun ober fonft

oorgegaugen märe. £)a§felbe roaren lauter $er=

fönen Dom <5tab, al£ meldje gemeiniglidj hinter bie

Regimenter gu ben 3ftarfetenbem logiert toerben,

nämlidj ber Kaplan, RegimentSfdjuItljeift, 0tegi=

mentSquartiermeifter, ^robiantmeifter, $rofof$,

genfer, £urentoeibel unb bergleidjen; benen er*

gät)Ite idj ein langet unb breitet, unb ber 2lugen=

fdjein ergab audj, toie midj mein fdjöner Wann oljnc
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jebe ©djulb unb Xtrfadje traftiert. ÜRein f)odj=

geljenber mildjtoeifter SBufen toar überall mit 35Iut

befbrengt, unb beS (Sbringin£felb3 unbarmherzige

Sauft Ijatte mein SIngefidjt, toeldjeä man fonft nie=

mals> o^ne luftreigenbe Sieblidjfeiten gefdjen, mit

einem eingigen ©treidj fo abfdjeulid) gugeridjtet, bafj

man bie (Sourage fonft nirgenb£bei alB an üjrer

erbärmlidjen (Stimme ftmnte, unangefeljen niemanb

borfjanben toar, ber fie anbertoärtB jemals t)ätte

flogen Ijören. Wlan fragte mid) um bie Urfadje

unfrer Uneinigkeit unb baraug erfolgten ©djladjt.

Sßeil id) nun allen Verlauf ergärjlte, bermeinten

alle llmfteljenben, <3bringin§felb müfjte unfinnig

getoorben fein ; id) aber glaubte, er fyabe biefe§ ©biel

au§> Slnftiftung feiner ®ameraben unb ©aufbrüber

angefangen, um mir erftlid) hinter bie £ofen,

gtoeiten§ fjinter bie DberE)errIid)feit unb le^tlid)

hinter mein biele§ (Selb gu fommen. Snbem toir

nun fo miteinanber babbelten unb etliche 2Bei=

ber umgingen, mir ba% 35Iut gu füllen, Jrabbelte

<5bringin§felb audj au§ unfercm gelt. (Sc fam gu

un§> gum Sßadjtfeuer, ba& bei be§ Dbriften Bagage

brannte, unb roufcte beinahe nid)t SBorte genug gu

erfinnen unb borgubringen, mid) unb jebermann

wegen feinet begangenen $el)ler£ um Sßergeiljung
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gu Bitten. ©S mangelte roenig, bafj er nidji bor

mir auf bie ®nie nieberfiel, um Vergebung unb bie

borige §ulb unb ©nabe roieber bon mir gu er=

langen; aBer id) berftopfte bie öfyren unb tooHie

iljn roeber roiffen nodj tjören, Bis enblid) unfer

DBriftleutnant bon ber S'tunbe bagu fam, gegen

meldten er fidj erBoten, einen leiBIidjen @ib gu

fdjioören, ba% iljm geträumt Ijätte, er märe auf bem

(Spielplan gefeffen, aflloo irjm einer um eine giem=

lidje Chance auf bem (Spiel geftanbenen ©elb§ un=

redjt tun motten, gegen meldten er beBtoegen ge=

fdjlagen unb miber feinen SöiHen unb Meinung

feine liebe unfdjulbige $rau im Sdjlaf getroffen.

SDer DBriftleutnant mar ein ®abalier, ber midj unb

alle §uren roie bie Sßeft rjafjte, hingegen aBer

meinem (SpringinBfelb nidjt ungezogen mar; be§*

megen fagte er gu mir, idj fottte mid) mieber mit

iljm aBBalb in ba§> gelt paden unb ba§> Maul
galten, ober er moHte mid) gum Sßrofoffen fefeen

unb moljl gar, mie \ä) fdjon längft berbient, mit

SRuten au^auen laffen.

5$o\$ SÖIed), ba& ift eine IjerBe ©enteng, biefer

fftidjter finb nidjt biel! gebadete \ä) Bei mir felBer;

aBer e£ fOrabet nidjt§; Bift bu gleich OBriftleutnant

unb BeibeB, bor meiner <5djönljeit unb meinen SSer^
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errungen fd&ufcfrei, fo ftnb bodj anbre, uttb gmar

bereit meljr al§ einer, bie fidj gar gern baburdj

berücfen Iaffen, mir rcri^t gu geben.

3dj fd^toteg fo ftiH mie ein 3KäufeI; mein

©pringinSfelb aber audj, alB bem er fagte, menn

er nodjmalS fo fommen mürbe, fo mottte er um bei

£ag auf einmal bergeftalt ftrafen um ba&, ma§ er

Bei 9laä)t gu gmeien Scalen gegen mid) gefünbigt,

bafj er gemifjlid) baä brüte 2ftal nidjt mieber fom=

men mürbe; un3 beiben gugleidj aber fagte er, mir

foHten ben ^rieben madjen, ef>e bie (Sonne aufging,

bamit er ben fünfiigen borgen feine Itrfadje t)ätte,

un§ einen (Sdjieb§mann gu geben, über beffen $ro=

cebere mir un§ aber hinter ben D^ren gu fragen Ur=

fadje Ijaben mürben. 2lIfo gingen mir mieber mitein=

anber gu 25ette unb Ratten beiberfeitS unfere ©töfje,

mafjen idj bem <S:pringin3feIb fo menig gefeiert al§

er mir. ©r bekräftigte nodjmaB feinen gehabten

£raum mit großen ©djmüren, idj aber behauptete,

ba% alle träume falfdj mären, me§megen idj abeu

nidjt§beftomeniger feine falfdje STcauIfdjeKe betone

men. @r mollte mit ben Sßerfen feine Siebe begeu*

gen, aber ber empfangene ©treidj, ober trielmeljr ba%

\ä) feiner gern IoB gemefen märe, entgegen tf)m bei

mir alle 3BiEfäf)rigfeit. Sa itf) gab i§m audj ben
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anbern Zag, nid)t allem fein (Mb meljr gum
(Spielen, fonbern audj Uitiä gutn ©aufen, unb fonft

toenig guter Sßort; unb bamit er mir nidjt Ijinter

bie 23a^en Jäme, bie idj nodj Bei mir Behalten,

unfre .^panbelfdjaft bamit gu treiben, berBarg idj

foldje hinter meine Butter, toeIcC)e foldje fo tag§,

fo nad)t§ rooljl eingenäht auf it)rem Bloften SeiB

tragen mufjte.
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2lu§ roa§ für Urfadjen ©prtttQtnSfelb unb (Souragc fiä)

ftfjctbcn, unb roomtt fte tfjn gum 2Ibfd)icb Öegabt.

©leid) nadj biefer unfrer nädjtlidjen ©djladjt

ftanb e§ menig 8eit an, ba% Wantua mit einem

®rteg§poffen eingenommen mürbe; ja ber triebe

felbft gmifdjen ben 9^ömifdj=®aiferlidjen nnb $ran=

gofcn, gmifdfyen ben ^ergögen tum (Saboien unb

9ieber§ folgte unlängft Ijemad}, gleidjfam aB menn
ber melfdje ®rieg mit unferm treffen tjätte ge=

enbigt merben muffen. Unb eben belegen gingen

bie grangofen au% (Sabotyen unb ftürmten toieber

in $ranrreidj, bie raiferlirfjen Sßölfer aber in

2)eutfdjlanb, gu feljen, maS ber ©djmebe madjte;

mit benen idj benn fo moljl fortfdjlenbem muffte,

al§ menn id) aud) ein ©olbat gemefen märe. SBir

mürben, urt3 entmeber gu erfrifdjen, ober meil bie

rote dtufyv. unb bie Sßeft felbft unter un§ regierte,

an einem Ort in ben faiferlidjen ©rblanben etltd^e

SBodjen an bie ®onau in§ freie $elb mit unferm

Regiment logiert, mo e§ mir bei meitem nidjt foldje
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S3equemlid)fctten fe^te toie in bem eblen Stalia.

©od) Beljalf id) midj, fo gut al§ irf) fonnte, unb

Ijatte mit meinem <S£ringin§feIb, toeil er meljr al§>

eine £unb§bemut gegen midj bereuten lieft, ben

^rieben hrieberum, bodj nur ftro $orma, gefdjloffen

;

benn idj lauerte täglidj auf (Gelegenheit, OermittelS

beren id> feiner Io£ toerben motzte.

Solc&er mein inniglidjer SBunfdj nnberfuljr mir

folgenber ©eftalt, meldte ^Begebenheit genugfam Be=

geugt, baf; ein oorfidjtiger, oerftänbiger, ja unfdjul=

biger Hßann, bem toadjenb unb nüchtern toeber

2öeiB, SGSelt nodj ber Teufel felBft nidjt gutommen

rann, gar leidjtlidj burd) feine eigene Blöbe ©eBred>

lid^feit fdjlaf* unb toeintrunfener SBeife in atteg

Unheil unb Xtnglüd* geführt unb alfo um aKeB fein

(Slücf unb Sßoljlfaljrt gebraut werben mag.

©leidjtoie nun aber idj in meinem ©emüt audj

um bie allergeringfte ©djmadj unb oermeinte gu=

gefügte XtuBittigfeit gang radjgierig unb unberfö^n--

lidj mar, alfo erzeigte fid) audj mein SeiB, toenn

er im geringften berieft tourbe, gleidjfam gang un»

Ijeüfam. Sftdjt toeifj id>, oB berfelBe bem ©emüt
nadja^mte, ober oB bie Sorte meiner #aut unb

fonberBaren ®om£le£ion fo groBe Stoffe tüte ein

©algBurger ^poIgBauer nict)t ertragen tonnte; aBer
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einmal — tdj Ijatte meine Blauen genfter unb öon

<5.pringin3felb£ Sauft bie 3£aljraeid)en nod& in

meinem fonft garten 2lngefid(jt, bie er mir im Säger

öon 2ßantua eingetränft— gefdjafj e£, ba% er midj

in obbemelbetem Sager an ber S)onau, a!3 idj aber»

mal3 mitten im beften <Sd^Iaf lag, bei ber Sftitte

friegte, auf bie Sldjfel naljm, mit mir alfo im §emb,
toie er mitf) ertappt gehabt, gegen be& Dbriften

Sßadjtfeuer gulief unb midj allem Slnfeljen nad)

hinein toerfen tooßte. $df) toufite, nadjbem idj er-

roadjie, gtoar nid&i, toie mir gefdjalj), aber gleidjtooljl

merfte i<fy meine ©efafyr, ba idj midj gang natfenb

befanb unb ben ©pringinSfelb mit mir fo fdjnett

gegen ba& $euer gueilen falj. S)e3toegen fing id)

an gu fd&reien, al£ toenn id) mitten unter bie

2ftörber gefallen toäre. ©afcon ermatte alle§ im
Sager, ja ber Dbrift felbft fprang mit feiner Sßarii*

fane au& feinem Qdtt, unb anbre ©ffigiere meljr,

rcela^e famen, ber Meinung, einen entftanbenen

großen Särm gu füllen; benn toir Ratten bamal3

gar feine geinbägefaljr, fonbern toieber nichts an=

ber3 al3 einen fdjönen Iädjerlidjen Stnblidf unb när*

rifdfjeS ©peftafel. $dj glaube audj, bafj e3 redfit artig

unb furgtoeilig angufd^auen getoefen fein mufj. $)ie

2öadf)t empfing ben <Springin£feIb mit feiner un=
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toiKtgen unb fdjreienben Saft, elje er biefelbige in§

geuer toerfen fonnte; unb als fie fold^e natfenb

fa^en unb für feine (Sourage erfannten, mar ber

Korporal fo eljrliebenb, mir einen Sftaniel um ben

Seib gu toerfen. Snbeffen friegten nur eine 3u=

fdjauerfdjaft bon allerljanb J)ot)en unb niebern £)ffi=

gieren, bie fidj ftfjier gu Sab ladjen trollte, unb
toobei nidjt altein ber Dbrift felbft, fonbern autf)

ber Dbriftleutnant gegenwärtig toar, ber aßererft

neulid) ben ^rieben gnnfä^en mir unb bem @;bring=

inäfelb burd) SDroIjung geftiftet t)atte.

2113 inbejfen ©bringin§felb fid) toieber toi^ig

fteHte ober, id) toeifj felbft fdjier nidjt, toie e3 iljm

um£ $erg toar, al£ er nrieber gu feinen fieben

©innen gefommen, fragte üjn ber Dbrift, toa£ er

mit biefer (Smgetfufjre *) gemeint Ijätte. ®a ant=

toortete er, tfjrn Ijätte geträumt, feine ©ourage toäre

überall mit giftigen ©anlangen umgeben getoefen,

belegen er fie feinem (SinfaE nadj, fie gu erretten

unb babon gu befreien, enttoeber in ein $euer ober

Sßaffer gu tragen für3 befte gehalten, Ijätte fie autf)

gu folgern (Snbe aufgepaßt unb märe, rcie fie alle

bor anbern fäfyen, alfo mit il)r beider gekommen,

l
) 2Iud) ©auMfiUjre: 9^arr«naufäug.
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toeld)e£ ifjm meljr alB bon (Srunb feines §ergen§

leib fei. 2tber beibe§, ber Dbrift feE6ft unb ber

Dbriftleutnani, ber üjm bor Sftantua beigeftanben,

fd^üttelten bie ®öbfe betrübet unb liefen iljn, toeil

fidj fdjon iebermann fatt genug geladjt tjatte, für

bte lange SBeile gum Sßrofoffen führen, mid) aber

in mein ©egelt geljen, bottenb& au£gufdjlafen.

S)en folgenben borgen ging unfer ^rogefe an

unb fotfte aud) gleict) auggeljen, toeil fie int ®rieg

nidjt fo lange gu toäljren Pflegen al§> an einigen

Orten im ^rieben, iebermann raupte gubor tooljl,

bafj id) Sbringin3felb§ (Sljefrau nidjt toar, fonbern

nur feine Sftätreffe, unb be£toegen brandeten toir

aud) bor fein ®onfiftorium gu lammen, um un£

fdjeiben gu Iaffen, toeldjeg idj begehrte, roeil id) im
SSette meinet £eben§ Bei iJ>m nia^t fidler toar; unb

eben belegen f)aite idj einen 35eifaE fdjier bon

aßen Slffefforibus, bie bafür gelten, bafc eine foldje

Urfadje aud) eine redete @Ije fd)eiben fönnte. SDer

Dbriftleutnant, fo bor Sftantua gang auf (5bring=

inäfelbS (Seite geroefen, toar je^t gang toiber xfyn,

unb bie übrigen bom Regiment fdjier alle auf

meiner Seite. 2113 idj aber mit meinem ®ontraft

fdjriftlidj Ijerborfam, toeldjer ©eftalt toir beifammen

gu nio^nen einanber berfbradjen big gur ef)rlid)en
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Stipulation, bagu meine SeBenSgefa^r, bie idj

tünftig Bei einem folgen Regatten gu Beforgen

fyätte, trefflidj aufgumu^en unb Oorgufdjüfcen touftie,

fiel enblitf) ber Söefdjeib, ba% toir Bei getoiffer Strafe

öoneinanber gefdjieben unb bodj OerBunben fein

foKten, un£ um bagjenige, fo mir miteinanber er=

rungen unb gewonnen, gu Oergleidjen. $dj repli=

gierte hingegen, baft fo!dje£ le^te toiber ben Sltfforb

unfrer erften Qufammenfügung laufe, unb baft

(Springingfelb, feit er midj Bei fid) Ijätte, ober,

beutfdjer gu reben, feit td) iljn gu mir genommen

unb bie SO^arfetenberei angefangen, meljr oertan

al§ gewonnen Ijätte, meldjeS idj benn mit bem

gangen Regiment Betoeifen unb bartun tonnte.

(Snblidj fcjeft e§, menn ber 33ergleid) nadj SBitfigfeit

foldjer Itmftänbe gmifdjen un£ Beiben felBft nidjt

gütlidj getroffen merben fönnte, bafj al&bann nadj

Befinbenben SDingen Oon bem Regiment ein Urteil

gefprodjen roerben foHte.

%ü) lieft mir mit biefem SBefdjeib meljr al& gern

genügen, unb (Springinäfelb lieft fidt) aud) gern mit

einem (Seringen Befablagen; benn toeil irf) iljn unb

mein (Sefinbe nacfy bem eingeljenben (Setoinn unb

alfo nidjt mefyc toie in Sialia traftierte, alfo, ba^

eS fdjien, al£ oB ber (SdjmalfianS Bei un£ anflopfen
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tooßte, bermeinte ber ©etf, e£ märe mit meinem

(Mb auf bet Steige unb bei roeitem nidjt meljr jo

biel borljanben, al§ ia) noa) Ijjatte unb er nidjt

roufjte, benn er raupte ja audj nid^t, roarum idj

bamit fo IjaBftarrig gurüc? B)telt.

(Sben bamaB, ©imblice, tourbe ba§ Regiment

Dragoner, barunter bu etroa gu ©oeft bein 3135©

gelernt Ijaft, burdj atferljanb junge Surften, bie

fidj Ijin unb lieber bei ben Offizieren ber 3^egi=

menter gu $ufj Befanben unb nun ertoadjfen roaren,

aber feine 2ftu3fetierer toerben tooHten, berftärft,

toeldje§ eine Gelegenheit für ben (5bringin§felb

roar, toe§toegen er fidj audj mit mir in einen befto

leiblicheren $lttoxb einlief ben toir audj allein

miteinanber getroffen, foldjer (Seftalt: %<fy gab iljm

ba& fiefte Sßferb, ba§ idj Ijatte, famt (Sattel unb

3eug, item einlmnbert Zutaten bar ©elb unb ba§

2)u^enb SHeiterfoHer, fo er in Stalia burdj meine

Stnftalt geftoljlen; benn mir Ratten un§ Bi^er

bamit ntct)t bürfen feljen Iaffen. SDamit tourbe aud)

eingebingt, bafy er mir gugleidj meinen ©birituS

famüiari3 um eine ®rone abfaufen fottte, toeldje§

and) gefdjalj. Xtnb in folgern Wlafc I)abe idj ben

@bringin£felb abgefdjafft unb auSgefteuert. Se^t

toirft bu aud) balb Ijören, mit toa§ für einer feinen

©rtmmelS&aufen, gouragc. 13
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©aBe tdj bid) felBft befeligt unb beine Sorljeit im
<SauerBrunnen Belohnt fjaBe. $aBe nur eine Heine

©ebulb unb bernimm gubor, Wie e£ bem ©pring*

in3felb mit feinem £)ing im ©IaS gegangen.

©oBalb er foldjeS fyeäte, Befam er SSürmer üBer

2öürmer im ®opf. SBenn er nur einen ®erl an*

fctf), ber tf)tn fein Sage niemals nidjt§ SeibeS ge=

tan, fo Ijätte er iljn gleid) an ben £al§ fct)Iagen

mögen; unb er fpielte aud) in allen feinen SDueEen

ben Sfteifter. (Sr Wufjte alle berBorgenen ©djä^e

ju finben unb anbre ^eimlidjr'eiten meljr, Ijier un=

nötig gu melben. 2113 er aBer erfuhr, toa£ für

einen gefäljrlidjen ©aft er BeljerBergte, trottete er

feiner Io£ ju werben. @r tonnte üjn aBer brum

nidjt Wieber berfaufen, Weil ber ©afc ober ber

©djlag feines ®auffd)it(ing3 aufä (Snbe gekommen

mar. @Ije er nun felBft §aare laffen wollte, ge=

baä)te er mir benfelBigen Wieber anpljängen unb

gurütfäugeBen, Wie er mir iljn benn audj auf bem

©eneralrenbegbou£, al£ Wir bor SftegenSBurg gießen

wollten, bor bie Süfce Warf. S$ aBer ladjte iljn

nur au£, unb foltfjeS gWar nidjt barum bergeBen§,

benn idj IjoB iljn nidjt allein nidjt auf, fonbern ba

©pringinäfelb Wieber in fein Ouartier fam, ba

fanb er if>n Wieber in feinem ©djuBfatf. %<$) IjaB
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mir fagen laffen, er I)abe ben SBetiel etlidjemal in

bie £)onau geworfen, iljn aber alleWeg Wieber in

feinem (&ad gefunben, bi§ er enblidj benfelöigen

in einen SBatfofen geworfen unb alfo feiner Io§

geworben. Önbeffen er fidj nun fo hiermit fdjleppte,

tourbe mir gang ungeheuer bei ber Sadje; beSWegen

oerfilberte idj, toaä idj Ijatte, fRaffte mein ©efinbe

ab unb fefcte midj mit meiner böljmifdjen Butter

nadj Sßaffau, OermittelB meinet Dielen ©elbe§ be§

®riege£ 2tu£gang 31t erwarten, fintemal idj gu

forgen Ijatte, Wenn (SpringinSfelb foldjeS ®auf£
unb SBerfaufä Ijalber über midj flogen Würbe, ba%

mir aBbann als einer Sauberin ber Sßrogefj ge=

madjt Werben bürfte.

13*



Das breiunözwanzigste Kapitel.

SBie ©ouroge abermals einen 9ftann oerloren nnb fid) banad)

gehalten fjabe.

3u Sßaffau fdfjlug e§ mir Bei roeitem nidu
1

fo

tooljl gu, al§ ic^i midj oerfeljen fjatte. ©£ mar mir

gar 31t pfäffifdf) unb gu anbädfjtig; id£) tjätte lieber

anftatt ber Tonnen ©olbaten ober anftott ber

SO^örtd^e einige £ofBurfd(jen bort feljen mögen, nnb

gleidjtooljl berl}arrte id) bafelBft, roeil bamal§ nidjt

nur SBb'Ijmen, fonbern autf) faft alle Sßrooingen

©eutfd&Ianbg mit ®rieg üBerfdfjmemmt waren. Sn=

bem idj nun faij, baft aHe£ ber ©oite£furd)t bafelBft

gugetan gu fein fd£)ien, aftommobierte iü) midfi

gleichfalls auf3 roenigfte äufterlidf), nadf) iljrer Söeife

unb ©eroolmljeii ; unb roa3 meljr ift, fo |atte meine

Bbljmifdfie Butter ober ®oftfrau ba§> ©lütf, ba% fie

an biefem anbäd^tigen Ort unter bem ©lang ber

angenommenen ©ottfeligfeit ben 2Beg aller Seit

ging, roeldfje idf) benn audE) anfeljnlidfjer BegraBen

Iiefj, al§> roenn fie gu Sßrag Bei ©t. 8afoB3 £ßr

geftorBen märe. %ä) Ijielt e£ für ein Omen meiner
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fünftigen Unglütffeligfeit, toeil idj nunmehr nie=

manben auf ber Sßelt meljr Ijatte, bem id() midj unb

ba& Peinige redjtfdjaffen ptie Vertrauen mögen,

unb be&oegen Ijafjte itf) ben unfdjulbigen Ott, barin

idj meiner tieften greunbin, ©äugamme nnb 2luf=

ergieljerin mar Beraubt morben. ©od) patientierte

idj midj bafelbft, Bi3 id) 3^tog Befam, baft ber

SßaHenfteiner $rag, bie £auptftabt meinet SSater=

Ianb3, eingenommen unb mieberum in be£ 3tömi=

fdjen ®aifer§ $emalt gebraut; benn auf foldje er*

langte geitung, unb meil ber (Sdjmebe gu SMndjen

unb in gang 23ai)ern bominierte, gumal in Sßaffau

feinetmegen grofte $urdjt mar, madjte idj midj

mieber in Befagte§ $rag, mo idj mein meifteB (Selb

liegen Ijatte.

3dj mar aber faum bort eingeniftet, ja idj Ijatte

midj nod) nid)t redjt bafelbft gefegt, mein gufammen=

gefdjunbneS (Mb unb ©ut im ^rieben unb meinem

35ebünfen nadj in einer fo großen unb baljer audj

meinem Vermuten nadj fer)t fixeren <Stabt moHuft=

Barlid) gu genießen, fiefje, ba fdjlug ber SCrnfjeim

bie ®aiferlidjen Bei Siegni^, unb nadjbem er ba=

felBft breiunbfünfgig $äljnlein erobert, fam er,

Sßrag gu ängftigen. 2T6er ber OTerburdjIaucfytigfte

britte Oferbinanb fdjitfte feiner (Stabt, mä'Ijrenb er
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felBft SftegenSBurg gufe^te, ben (Ma§ gu £ilfe,

burdj toeldjen Suffurä bie $einbe nid)t allein $rag,

fonbern audj gang 23öl)men toieberum gu berlaffen

genötigt tourben.

£)amals> falj idj, bafc toeber bie großen nnb ge=

toaltigen <Btäbte nodj it»re Sßälle, Sürme, Stauern

nnb (MBen mid) unb ba§> Peinige bor bet ®rieg§=

madjt berienigen, bie nur im freien $elb, in £ütten

unb 3elten logieren unb bon einem Ort gum anbern

fdjtoeifen, Befd^en fonnten. £)e§toegen trachtete

itf) bal)in, nrie idj midj toieberum einem folgen

®riegM)eer Beifügen möchte.

$dj toar bamalg nodj giemlidj glatt unb an=

neljmlidi, aBer gleidjrooljl bodj Bei meitem nid)t

meljr fo fdjön a\§> bor etlichen Sauren. SDennodj

Braute mein $Ieifj unb meine ©rfa^ren^eit mir

aBermaB au£ bem (^allag'fdjen <Suffur3 einen

^paubtmann gutoege, ber midj eljelidjte, gleidjfam

al§> raenn e§ ber (Stabt $rag ©djulbigfeit ober fonft

iljre eigne 2frt getoefen märe, midj auf jeben $all

mit Männern unb gtoar mit ^aubtleuten gu ber*

feljen. Xtnfre $odjgeit tourbe gleidjfam gräflidj ge=

galten, unb foldje toar faum borüBer, al§ mir Orbre

ftiegten, unB gu ber faiferlidjen 3lrmaba bor üftörb*

lingen gu BegeBen, bie fid) furg gubor mit bem
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flifbanifdjen $erbinanb, ®arbinal=3nfanten, fon=

jungiert, SDonautoörtlj eingenommen nnb 9^örb=

Iingen belagert Ijatte. £)iefe nun tarnen ber $ürft

oon Sßeimar unb ©uftaouB $orn gu entfe^en,

toorüBer e§ ju einer Blutigen (Sdjladjt geriet, beren

SSerlauf unb barauf erfolgte SSeränberung nid)t

bergeffen werben toirb, fo lange bie SBelt ftefit.

©Ieidjtoie fie aber auf unfrer Seite überall glütflidj

ablief, alfo mar fie mir gleidjfam allein fdjäblidj

unb unglüdEIjaft, inbem fie mid) meinet SRannS,

ber nodj faum Bei mir ertoarmi mar, im erften

Singriff BerauBte. ÜBerbieS fo Ijatte idj nidjt baZ

©Iüdf, toie mir dtoa IjicrBebor in anbern ©djladjten

toiberfa^ren, für mid} felBft unb mit meiner $anb

35eute gu machen, toeil idj toegen anbrer, bie mir

borgingen, fobann and) toegen meinet 2ftann§ aH=

gufrüljem £obeB nirgenbB gutommen tonnte.

(SoldjeS Bebünften mid) eitel SSorBebeutungen

meinet fünftigen 9Serberben§ ju fein, toeldje§ benn

bie erfte 2Mand)oIie, bie itf) meiner Sage red)t=

fdjaffen embfunben, in meinem (Semüt berurfadjte.

Iftad) bem treffen Berteilte ftd) ba$ ftegljafte

$eer in unterfdjieblidje 2/rubben, bie berlorenen

beutfdjen Sßrobingen toieber gu gewinnen, toeldje

aber me^r ruiniert al§ eingenommen unb Beraubtet
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toorben. %ä) folgte mit bem Regiment, barunter

mein Statin gebient, benrjenigen ®oxp%, baä fidj

be§ S3obenfee£ unb Söürttemberger £anbe§ be=

madjtigte, unb ergriff baburdj (Gelegenheit, in

meinet erften Hauptmanns, ben mir Ijierbeoor

$rag audj gegeben, £ot)a aber toieber genommen,

SSaterlanb gu fommen unb nacr) feiner 93erlaffen=

fdjaft <$u feljen, aHtoo mir bagfelbe Patrimonium

unb be§ £)rt£ (Gelegenheit fo tooljl gefiel, ba% td)

mir biefelbige Sfoidjgftabt gleidj gu einer SMmung
ertoäljlte, oome^mlidj barum, meil bie $einbe be§

Gsrgljaufeä öfterreidj gum £eil bi§ über ben ^ein
unb anberU)ärt§, idj toeifj als? rttct)t toofjin, besagt

unb gerftreut toaren, alfo ba% idj mir nidjB (Ge=

UriffereS einbilbete, benn idj toürbe if)rettoegen mein

Sebtage bort fidler toolmen. @o modjte idj oI)neba§

nidjt toieber in ben ®rieg, toeil nadj biefer nam=

haften Sftörblinger ©djladjt überall alteS bergeftalt

aufgemauft mürbe, ba% bie ®aiferlidjen toenige

redjtfd^affene SBeute meiner ÜDtfutmafjung nadj su

Ijoffen Ratten.

$)e£Jr>egen fing idj an, auf gut bäurifdj gu

Raufen; id) faufte 9Siel) unb liegenbe (Güter, idj

bingte ®nedjte unb Sftägbe unb fd^itfte midj nidjt

anber£, al§ wenn ber ®rieg burdj biefe (sdjlad&t



3)a§ breiunbätoanatQfte Kapitel. 201

gang unb gar geenbigt, ober al§ ob fonft ber triebe

öottrommen gefdjloffen toorben toäre. Hnb gu

foldjem @nbe lieft id) aH mein (Mb, ba§ idj bu

$rag unb fonft in großen (Stäbten liegen Ijatte,

Ijergu fommen unb toenbete ba& meifte Ijiergu an.

ttnb nun fier)e, Simplice, bergeftalt finb toir meiner

9fod)rturtg unb beiner ßebenäbefdjreibung nadj gu

einer Seit ju Darren getoorben, id) gtoar bei

ben 6d)toaben, bu aber gu £anau; idj bertat mein

(Uelb unnü^Iidj, bu aber beine 3>ugenb; bu famft

ju einem fdjledjten Krieg, id) aber bilbete mir ber=

geblid) eine $rieben§geit ein, bie nodj in toeitem

$elb ftanb; benn elje id) redjt eingetourgeli toar,

ba famen $>urdJ3Üge unb Sßinterquariiere, bie bodj

bie befdjtoerlidjen Kontributionen mit nieten auf=

Ijoben; unb toenn bk Stenge meinet ®elbe§ nidjt

giemlidj grofj ober idj nidjt fo toi^ig getoefen toäre,

beffen 33efifc rDet^Iict) gu Oerbergen, fo toäre idj geit=

Iidj faöut getoorben; benn niemanb in ber <5tabi

toar mir Ijolb, audj meine§ getoefenen Tlann%

$reunbe nidjt, toeil idj beffen Ijinterlaffene (Süter

genofj, bie fonft iljnen erblidj gugefaüen toären,

toenn midj, toie fie fagten, ber £agel nidjt Jjin=

gefdjlagen Ijätte. $)aljer tourbe id) mit ftarfen

©eibern belegt unb nid)t£beftotüeniger audj mit
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(Einquartierungen nidjt berfdjont. @§ ging mir

Ijalt hrie ben SBitiiben, bie bon jebermann »erlaffen

finb. 2tber foldjeä ergäbe id) bir nidjt Hagenber

SBeife, begehre audj belegen toeber £roft, £ilfe

nod) Hftitleiben bau bir, fonbern idj fage bir§ b<x*

rum, bafj bu nriffen follieft, ba$ idj midj gleidjtooljl

nidjt triel beStoegen befümmerte nodj betrübte,

fonbern ba% id^ midj nodj bagu freute, toenn nrir

einem Regiment mußten Sßinterquartiere geben;

benn fobalb foIdje§ gefdjalj, mottete idj midj bei ben

Offizieren gutäftnfdj; bo mar £ag unb Jftadjt nidjt§

als treffen unb ©aufen, §uren unb S?uben in

meinem £aufe, id) liefc midj gegen fie an, nrie fie

tooHten, unb fie mußten fidj audj Ijinhrieberum,

toenn fie nur einmal angebiffen Ijatten, gegen midj

anlaffen, toie idj§ Ijaben toollte, alfo baft fie toenig

©elb mit fidj au% bem Cluarticr in£ $elb trugen;

toogu id) benn meljr al3 taufenberlei Vorteil gu ge*

brausen toufete unb tro^ j[ebermann, ber bamalB

ttmaB batoiber gefagt Ijätte. Sdj Ijielt attegeit ein

paar Sftägbe, bie fein £aar beffer toaren al§ idj,

ging aber fo fidler, Jlüglidj unb beljutfam bamit

um, ba% audj ber 2ftagiftrat, meine bamalige liebe

Dbrigfeit, felbft meljr Xtrfadje Ijatte, burdj bie

Ringer gu feljen, al§ midj be§toegen gu ftrafen,
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fintemol iljre SBeiber unb Softer, folange tdj bor=

Ijanben trat unb mein 9^c^ auSfpannen burfte, nur

befto länger fromm berblieben. S£)ie3 Seben führte'

id) etlid^e Saljre, elje idj midj übel babei befanb, ^u

toeldjer 3ett «4 jäljrltd} gegen ben (Sommer, trenn

2ftar3 toieber 31t $elbe ging, meinen Überfrag unb

2tedjnung madjte, toa3 midj benfelbigen Sßinter bet

®rieg gefoftet, ba idj benn gemeiniglidj fanb, ba%

meine $Pxofperität unb ßHnnaljme bie 2lu§gabe

meiner fdjulbigen ®rieg§foften übertroffen. Slber,

(5irm>Iice, jefct ift§ an bem, ba% tdj bir audj fage,

mit toaS für einer Saugen idj bidj gegtoagt Ijabe;

toill belegen je^t nidjt meljr mit bir, fonbern mit

bem JSefer reben; bu magft aber toofjl audj äupren

unb, toenn bu bermeinft, ba% idj lüge, mir unge=

Ijinbert in bie Sfabe fallen.
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2Bte ©impücif(tmu§ imb ©ouroge ^unbfcfyctft gufammen

befommen unb einanber betrogen.

Sßit mußten in unfrer <5iabt eine ftarJe 35e=

fa^ung bulben, als bie ®urBaürifdjen unb $ran=

göftfd)en, SSeimariftfjen an ber fdjtoäBifdjen ®renge

einanber in ben paaren lagen unb fid) gtoatften.

Unter benfelBigen toaren bie meiften Offigiere treffe

Iid) geneigt auf baäjenige, toa§> idj itjnen gern um
bie ©eBüljr mitzuteilen pflegte. Skt id) e§ aBer, Bet=

be£, au§ großer 23egierbe be§ (Mb§, ba£ idj nriebet

bamit geroonnen, al3 meiner eignen unerfättlidjen

Statur IjalBer, gar gu groB madjte unb Beinahe oljne

Unterfdjieb guliefj, toer nur wollte, fielje, ha Betaut

id) ba&jenige, toa§ mir Bereite bor gtoölf ober fünf»

geljn $afycen redjtmäftiger Söeife geBüljrt Ijätte,

nämKdj bie KeBen $rangofen, mit wohlgeneigter

©unft. SDiefe fdilugen au& unb Begannen midj mit

SluBinen gu gieren, al§> ber luftige unb fröljlidje

$rüljling ben gangen ©rbBoben mit aUer^anb
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frönen tooljlgegierten 33Iumen befefcte. ©efunb

toar mir£, ba% idj Tlütel genug Ijaite, mid) toiebe=

rum babon Jurieren gu laffen, toeldjeä benn in

einer ©tobt am SBobenfee gefdjalj. 9ßeü mir aBer

meinet SO^ebici SSorgeben nad} baä ©eblüi nod)

nidjt boflrommen gereinigt getoefen, ba riet er mir,

idj foHte bie ©auerbrunnenfur brausen unb alfo

meine borige ©efunbljeit befto balliger toieberum

erholen. 6oIdjem gufolge rüftete id> mid) auf£ hefte

au3, mit einer frönen ®alefdje, gtoeien Sßferben,

einem ®nedjt unb einer 2ftagb, bie mit mir bicr

£ofen eine§ %uü)§ mar, aufcer ba% fte bie obenge*

melbete luftige Shranf^eit nodj nidjt am 6al3 ge=

3>dj toar iaum adji Sage im Sauerbrunnen ge=

toefen, al£ £err Simbliciu£ ®unbfdjaft gu mir

mad)ie; benn gleid) unb gleidj gefeilt fid) gern, fbrad)

ber Teufel gum ®bT)Ier. Sdj trug mid) gang abelig,

unb toeil 6imbliciu§ fo toll oufgog unb biel Wiener

Ijatte, t)ielt idj \t)n aud) für einen tapfern ©beimann
unb gebadjte, ob tdj ü)m bielleidjt ba& 6eil über bie

Körner toerfen unb ilm, toie idj fdjon gum öftern

meljr brafttgiert, gu meinem bemann friegen

fonnte. @r fam meinem SBunfdj nadj mit böEtgem

SBinb in ben gefäljrlidjen Sßort meiner fattfamen
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SBegierbeit angefegelt, unb idj traftierte iljn wie

etwa bie (Sirce ben irrenben llliffeä; unb at£balb

fafjte idj eine geroiffe guoerfidjt, idj ptte iljn fdjon

getoifc an ber (Sdjnur. 2lber ber lofe 33ogel rift

foldje entgtoei, oermittcl§ einer Sift, babttrdj er mit

feine grofie ttnbanfbart'eit p meinem (Spott unb

feinem eigenen ©djaben begeugte; fintemal er burd)

einen blinben Sßiftolenfdjufi unb eine äßafferftori^e

Doli 29lut, ba& er mir burd) ein ©efret
1
) beibrachte,

midj glauben madjte, idj märe oertounbet, toe§roegen

mid) nfdjt nur ber barbier, ber midi) oerbinben

follte, fonbern auü) faft atteS SSolf im Sauer*

Brunnen hinten unb Oorne befdjauie, bie nad)=

geljenbS alle mit Ringern auf midj geigten, ein Sieb

baOon jangen unb midj bergeftalt auSljoIjnten, baft

idj ben Stoott nidjt meljr Verträgen unb erleiben

lonnte, fonbern, ef>e bie ®ur gar Ooflenbet, ben

Sauerbrunnen mitfamt bem S3ab quittierte.

S)er Srofcf Simpler, nennt midj in feiner

SebenSergäljlung im 5. SBudj am 6. Kapitel leidjt=

fertig, item fagt er, iä) fei meljr mobilia al§> nobili§

getoefen. $d) gebe beibe£ gu. SBenn er felbft abtt

nobel ober fonft ein gut #aar an iljm gemefen

") Slbtritt.
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toäre, fo ptte er fidj an fo eine leichtfertige unb

utmerfdjämte 2)irne, toie ex midj für eine gehalten,

nidjt geteuft, biel toeniger feine eigne Unehre unb

meine (sdjanbe alfo öor ber ganaen äöelt auäge*

breitet unb auggefdjrieen. Sieber Sefer, toa£ f>at er

jefct für (Sljre unb SRuljm babon, bafj er (bomit idj

feine eignen Sßorte gebraute) in fur^er 3eit einen

freien Qutritt unb alle Vergnügung, bie er t)attc

begehren unb toünfdjen mögen, tum einer 3Beib£=

berfon erhalten, cor bereu Seidjtfertigfeit er ein

Slbfdjeuen befommen, ja bon einer, bie nodj faum

ber ^olgrur 1
) entronnen? S)er arme Teufel Ijat

eine getoaltige (Sljrc babon, fidj beffen ju rühmen,

meines er mit befferen (Sfpren billig r)ätte ber*

fdjtoeigen foßen. 5lber e3 gei)t bergleidjen Jpengften

nidjt anber£, bie toie baä unöernünftige $ßiet) einem

jebtoeben gefdjleierten Xier, toie ber Säger einem

leben (Btüct Sßilb nadjfefcen. (£r fagt, idj fei glatt=

Ijärig getoefen; ba mufc er aber toijfen, bafj idj

bamal§ ben fiebge^nten Xeil meiner borigen @djön=

Ijeit bei toeitem nid)t meljr Ijatte, fonberlirf) befyalf

idj midj aHbereit§ mit atter^anb Stnftridj unb

«Sdjminfe, bereu er mir nidjt toenig, fonbern eine

*) $ur gegen bie @öpf)ilt§.
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grofce Stenge abgelegt. Slber genug Neroon!

Darren foH man mit Kolben laufen. $>a£ mar notf)

ein ©eringe3; je^t toemeljme bet ßefer, toomit i$

üjn enblid) begaste. %<§ »erlieft ben (5auer=

Brunnen mit großem SSerbrufj unb Umritten; alfo

bebaute idj mid) auf eine Sfadje, toeil idj bon 6im=
bticio beibe», befdjimbft unb beradjtet, toorben.

ttnb meine 2ftagb Ijatte fidj bafelbft eben fo frifdj

gehalten ai£ idj, unb toeil bie arme Sröbfin feinen

(Sdjerg berfteljen tonnte, ein junge» Söljnlein für

ein £rinfgelb aufgebünbelt, tüelcr)e§ fie audj auf

meinem äfteierljof au^ertjalb ber (Stabt glütflidj gur

Söeli gebradjt. 2)a£felbe mufcte fie mit tarnen

©imtoliciu» nennen laffen, toietooljl fie ©imbliciu»

feine £age niemal» berührte, ©obalb idj nun er*

fahren, baft fidj ©imbticiuä mit einer S5auern=

totster bermäljtt, mufste meine Sftagb iljr ®inb ent=

mötjnen unb ba£felbige, nadibem id)§ mit garten

äöinbeln, ja feibenen Werfen unb SBidelbinben au£=

ftaffiert, um meinem betrug eine beffere ©eftalt

unb Sierbe gu geben, in Begleitung be3 ®nedj)t»'

meinet 2ßeier§ gu ©imblici £au£ tragen, ba fie e»

benn bei nädjtlidjer Sßeile bor feine %üx gelegt, mit

einem beigelegten fdjriftlidjen 33erid)t, ba% er foldjeg

mit mir ergeugt fyätte. (£» ift nid)t gu glauben,
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toie b,erälidj mid) biefer SBetrug erfreute, fonberlid)

ba idj prte, ba% er belegen bon feiner Dbrigfeii

fo trefflidt) gur (Strafe gegogen roorben unb ba%

tfjm biefen $unb fein SBeib alle Sag mit Sfterrettig

unb (Senf auf bem SBrob ^u effen gab, item, bafj idj

bem ©imbel guten ©Iauben gemadjt, bie Itnfrudjt*

bare Ijätte geboren, ba id) bodj, toenn id) ber 2lrt

geroefen roäre, nidjt auf ilm gekartet, fonbern in

meiner Sugenb berridjtet Ijaben toürbe, toaS er in

meinem Ijerannaljenben Silier bon mir glaubte;

benn idj Ijatte bamaB aübereitS fctjier biergig Saljr

erlebt unb mar eines fdtfimmen ftetB nidjt toürbig,

roie ©imbliciuS einer getoefen.

@rttnmeI§Gaufen, Gourase. 14
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(Sourage nrirb über ujren Übeltaten ernrifcfyt unb ber ©tabt

oerttnefen.

Se^t foHte id) groar abbrechen unb aufhören,

t>on meinem ferneren SebenMauf gu erschien, raeil

genugjam berftanben roorben, h>a3 für eine ®ame
©imbliciuä übertölpelt gu Ijaben fidj gerühmt.

(SHeidjnrie er aber t>on bem, lr>a£ allbereit£ gejagt

toorben, oljne 3tt)eifd faft nidjt£ alf> Spott unb

(Staube Ijaben rotrb, alfo toirbS ir)m audf) toenig

©^re bringen, tr>a£ id(j nod) fürber anaeigen werbe.

Sd> t)atte hinter meinem £>auje einen ©arten

in ber Stabi, beibe3 bau DbftgetoädjB, Kräuter unb

33Iumen, ber fidj burfte feljen laffen unb allen an=

bem trotte; unb neben mir rao^nte ein alter

Mdjaberiä1
) ober (Sufannenmann, Vr>elct)er ein

SBeib Ijatte, bie tüel älter mar al£ er felbft. ©iefer

tourbe geitlidj inne, r<on roa& für einer Gattung idj

fear, unb id) fd^Iug audj nidjt ab f im üftotfall mid)

x
) 9floed)aoeri§, fdjer^aft ober mifjoerftemben ftatt

moeohator, Gsfjeorecrjer.
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feiner £ilfe gu bebienen, toe§toegen toir beim oft in

befagtem ©arten gufammenfamen unb gleidjfam im

3faub unb Ijödjfter (Sile SBIumen brauen, bamit e§

feine eiferfüdjtige Sllte nidjt getoafjr mürbe, toie toir

benn audj nirgenbä fo fidler al£ in biefem ©arten

gufammen fommen tonnten, al3 ba ba& grüne

£aub unb bie berberften ©äuge unferer Meinung

nadj cor ben 2Renfdjen, aber niajt t>or ben 2Iugen

©otte§, unfre Sdjanbe unb Safter bebetften. ©e=

toiffenljafte Seute toerben bafür galten, unfer

(Sünbenmafc fei bamalä enttoeber boE unb über=

b,äuft getoefen, ober bie ©üte ©otte£ f)ätte un3 gur

SBefferung unb SBufce berufen tootlen. Sßir Ratten

einanber im Anfang be3 (Septembers fiofung ge=

geben, benfelbigen liebliäjen 3lbenb im ©arten

unter einem ^Birnbaum gufammen gu fommen,

eben al3 gtoei 2ftu§fetierer au3 unfrer ©arnifon

einen 2lnftf)lag gemalt Ratten, felbigen Stbenb iljren

Sßart bon meinen kirnen gu fteljlen, toie fie audj

ben 33aum beftiegen unb gu bredjen anfingen, ebe

idj unb ber 2llte in ben ©arten gefommen toaren.

(£3 toar giemlidj finfter, unb mein S3uljler fieHte

fidj eljer ein alz ia% bei bem idj midj aber auä) gar

balb befanb unb baSjenige Söerf mit iljm anfing,

baä toir eljemalS fdjon mit einanber gu treiben

u*
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getooljnt maren. 5$o% ^erg! idj toeifj nitf)t, roie e&

ging, ber eine (Solbat regte fid) auf bent 33aum, nm
unfere ©autVtfuIjre beffer roafytäuneljmen, unb mar

fo unborfidjiig, bafy er alle feine Söirnen, bie er ge=

Broten fyaite, berfdjüttelte, unb al§> felbtge auf ben

SBoben fielen, Bilbeten idj unb ber Sllte un£ nidjt§

anbre§ ein, al§> e§> märe ettoa ein ftarJe§ (Srbbeben

bau ®ott gefenbet unb berpngt, un& bon unfern

fdjänblidjen ©ünben abgufdjretfen, tüte mir benn

einanber aud) foldjeg mit Sorten gu berfteljen gaben

unb beibe in Slngft unb ©abreden bau einanber

liefen. S)ie auf bent 29aum aber tonnten fidt) be£

Sad)en§ ntct)t enthalten, roeldjeä un£ nodj größere

gurd^i einjagte, fonberlidj bem Siliert, ber ba ber=

meinte, e3 märe ein ©efbenft, ba& un£ blagte. 2)e3=

roegen Begab ftd) ein jebe£ bau un3 in feinen ©e=

roaljrfam.

SDen anbern Sag fam idj faum auf ben Hftarft,

ba fdjrie ein äftttstfetierer : „$äj toeifj toa£." (Sin

anberer fragte iljn mit bollern £al£: „2Ba§ meifjt bu

benn?" Sener antwortet: „(££ r)at Ijeut SSirnen

geerbbebt."

2)ie& ©efd^rei tarn je länger, je ftärfer, alfo

bafc id) gleicr) merfte, roa& bie ©lotfe gefdjlagen unb

im Stngefidjt errötete, roieroctf)! idj midj fonft 31t
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fd^ämen nicfyt getoo^tit mar. 3$ mad^te mir gleidj)

bie Sfteamung, bafj idj eine $a£ au§ftef)en müftte,

gebadete aBer nic^t, ba% e§> fo grob Ijergeljen mürbe,

toie \ä) nad^Ijer erfuhr; benn nad^bem bie ®inber

auf ber (Saffe bon unfrer ©efd)id^te 5U fagen toufc

ten, fonnte ber Sftagiftrat ntd^t§ anbre§ tun, al§

baft er mitf) unb ben Sllten Beim ®abf nehmen unb

jebtoebeS Befonber§ gefangen fe^en lieft. 3Sir Ieug=

neten aber Beibe toie bie ^ejen, öB man un3 gleidfy

mit bem genfer unb ber Tortur braute.

Sftan inbentierte unb bertoetfd^ierte baZ Wlti=

nige unb examinierte mein £au§gefinbe Bei bem
@ib, bereu 2Iu3fagen aBer toiber einanber liefen,

toeil fie alle nid^t§ bon meinen lofen <Stüdfen mußten

unb mir bie äftägbe getreu toaren. (£nblidj ber=

famatobte idfc> ben $anbel felBft, al§ nämlidlj ber

6df)uItI)eiB, toeldfyer mid£) grau SBafe nannte, oft gu

mir in ba% ®efängni§ fam unb grofceä 2ftitleiben

bortoanbte, in Sßtoljrfjeit aBer meljr ein $reunb ber

(Sered&tigfeit alB mein SSetter mar. Söenn nadfjbem

er midfj in aller fallen SSertrauIidfjfeit üBerrebete

mein Silier fyatte ben Begangenen unb oftmals

mieberljolten ©IjeBrudj geftanben, fuf)r id& unber=

feljenB Ijerauä unb fagte: ,,©o fdjlag iijm ber £agel

in§ Wlaul, toeiB ber alte ©d^eifcer nidjt Ijjat galten

tonnen!"
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23at bemnact) meinen Oermeinten $reunb, er

rooKe mir bodt) getreulich baburdfj Reifen. @r ober

hingegen machte mir eine fdfyarfe Sßrebigt baljer,

tat bie Züx auf unb toie§ mir einen 9?otariu§ unb

Beifi^aBenbe Beugen, bie alle meine unb feine

^eben unb ©egenreben angehört unb aufgemerft.

darauf ging e£ numberlidt) t)er, bie meiften

^atäljerren hielten baoor, man foHte midj auf bie

Wolter werfen, fo toürbe idt) biel meljr bergleicfien

©tütfe Benennen unb aBbann nactj Befinbenben

S)ingen al£ eine unnü^e £aft ber Gsrbe um einen

®opf fürger gu machen fein, roeldje ©enteng mir

audt) toeiiläutig notifigiert nmrbe. ^dt) hingegen

liefe mtcfj oerneljmen, man fudje nidjt fo fcr)r ber

lieBen ©eredt)tig?eit unb ben ©efe^en ein Genügen

gu tun, al<8 mein ©elb unb @ut gu fonfi£gieren.

Sßürbe man fo ftreng mit mir progebieren, fo teilt*

ben nodt) biele, bie für eljrlidje Bürger gehalten

teütben, mit mir gur Seicfje gefjen ober mir ba§> ®e=

leit geoen muffen. Sdt) tonnte fdljteäken toie ein

^edfjt^gele^ttet, unb meine Söotte unb $totefta=

tionen fielen fo frfjarf unb fdjlau, baf} fidt) SBetftän*

bige babor entfetten. $ulct$t fam e£ baljin, bafc

idt) auf eine Urfel)be bie (Stabt quittieren unb, gu

meljr al§ tooljloetbienter ©träfe, alle meine 2fto*
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bilia unb liegenben ©üter bahnten laffen mufite,

barunter ftct) gleidjtooljl meljr al3 über taufenb

^eid^taler bar (Mb befanb. Steine ®Ieibungen

unb ir>a§ gu meinem Setb gehörte, rourbe mir au§*

gefolgt, aufcer etlichen ®Ieinobien, bte einer Ijier,

ber anbre bort gu fidj groatfie. Sn 6umma, toa§

rooHte idj tun? £sdj r)atte it>or)I größeres oerbient,

toenn man ftrenger mit mir Ijätte progebieren

tooHen; aber e§ mar r)alt im ®rieg, unb banfte

iebermänniglidj bem gütigen £immet (idj follte

gejagt Ijaben: jebertoeiberlitf)), bafj bie ©tabt

meiner jo taliter qualiter los? geworben.



Das sechsunözwanzigste Kapitel.

Gourage roirb eine 2ftu§t*etiererin, fcfjatfjert babei mit Xdbat

unb SBrannteroein. $fyx ÜJlann nrirb oerfd)icr"t, roeldjer

unterroeg§ einen toten ©olbaten antrifft, ben er an^ie^t

unb, meil bie £>ofen nicfjt herunter wollten, itjm bie ©djentet

abtjaut, alles pfammen patft unb bei einem 93auern etn*

fefjrt, bie ©tfjentel gu 9lacf)t rjinterläfct unb reifcauS nimmt;

barauf ficf) ein red)t lädjerlia^er ^Soffen guträgt.

2)amal§ logen toeit Ijerum feine taiferlidjen

33ölfer ober Slrmeen, gu melden itf> midj toieber gu

Begeben im <5inn r)atte. SBetl mtr£ benn nun on

folgen mongelte, fo geborte id) midj gu ben 3ßei=

martfdjen ober £ef[en gu matten, toeldje bamalS

im ®in^iger %al unb ben Orten Ijerum fidj Be=

fonben, um gu feljen, oB tdj etroa roieber einen ©oI=

baten gum Sftann Bekommen fönnte. StBer aü)\ bie

erfte SBlüte meiner unoergleidjlidjen (Sct)önr)eit mar

fort unb tote eine Frühlingsblume Oerroelft, lote

mtd) benn aud) mein neulicfyer Unfall unb bie ba*

rau§ entftanbene S8erummerni§ nidjt toentg ent=

fteEt t)atte. So toar aud) mein Dfoidjtum f)tn, ber

oft bie alten SßeiBer toteber an Scanner Bringt.
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3dj berfaufte bon meinen Kleibern nnb ©djrnuo? , fo

mir nodj gelaffen toorben, toa§ ©elb galt, nnb

bradjte etlua groeiljunbert ©ulben gutoege; mit benen

mad)te idj miä) famt einem SSoten auf ben 2Beg,

um mein (&IM au fudjen, too idj§ finben mödjte.

Sä) traf aber nidjt§ aÖ Xlnglürf an, benn el»e idj

(Sdfliliaa)
1
) erlangte, friegte un§ eine teeimarifdje

Partei 2Ku§fetierer, meldte ben 25oten abbrügelten,

blünberien unb nrieber bon fidj jagten, mid) aber

mit ftet) in ffyc Quartier fdjlebbten. 3dj gab mid)

für ein faiferlidjes (Solbatenroeib au§, bereu Sftann

bor greiburg im 23rei§gau tot geblteben toäre, unb

überrebete bie ®erle, ba% idj in meineB 2ftanne§

$eimat getoefen, nunmehr aber miHen§ fei, midi

in3 ©Ifafj nadj £au§ 3U begeben. 3dj mar, toie

obgebadjt, bei weitem nidjt meljr fo fdjön al§> bor

biefem, gIeid)toof)I aber bodj nodj bon foldjer 93e=

fct)affenr)eit, bie einen 27ht§fetierer au3 ber Partei

fo berliebt mattete, ba% er meiner gum SBeib be=

gefjrte. 93a§ ir-ollte ober foflte idj tun? 3<*j Sollte

lieber biefem dingigen mit gutem SSiflen gönnen,

al§ bon ber gangen Partei mit ©emalt gu bem=

jenigen gejtoungen toerben, tt>a§ biefer au§ Siebe

i) $n 23abett.
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fudjte. 3n (Summa, idj mürbe eine grau Stfusfe*

tiererin, elje midj ber Kaplan Jopulierte. 3dj r)atte

int (Sinn, micber toie gu (5Dringin§feIb§ 3eiten eine

Sftarfetenberin aBgugeBen, aber mein 93eutel Befanb

fidt) Diel gu leidjt, fo!dje§ in§ 9Berf gu fe^en. ©o
mangelte mir audj meine Bbljmifd)e Butter, unb

überbau Bebünftc midj, mein ülftann märe Diel gu

fdjledjt unb lieberlidj gu foldjem £>anbel. ®od) fing

idj an, mit %ahai unb Sörannteroein gu fdjadjern,

gleidjfam al§ oB idj hrieber rjalBBa^entoeiS rjätte

gewinnen motten, toa§ idj lürglicr) Bei Saufenben

Derloren. (SS fam midj Blutfauer an, fo gu $u%
ba^er gu marfdjieren unb nodj bagu einen feineren

$ad gu tragen, neBen bem, baf) e£ audj gu Qeiten

fdjmale£ (Sffen unb Srinfen fe^te, toeldje§ unange=

neljme S)ing idj mein SeBtag nidjt Derfudjt Ijatte,

Diel meniger gemöljnt toar. Quiekt Braute idj einen

trefflidjen Sftaulefel gutoege, ber nidjt allein ferner

tragen, fonbern audj fct)netler laufen tonnte al§

mandje§ gute 5J5ferb. ©leicr) mie idj nun bergeftalt

gtoei (Sfel gufammen Braute, alfo Detpflegte idj fie

audj Beften $Ieifee§, bamit ein jeber feine SDienfte

befto Beffer Derfefyen fönnte. Söldner Oeftalt nun,

meil idj unb meine SBagage getragen hmrbe, fonnte

idj midj audj um d\va% Beffer Datientteren unb
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bergögerte alfo mein Seben, bi§ un§ ber oon SJ^erctj,

im Anfang be§ 2ftai, bei ^erbftljaufen
1

) trefflidjc

©töfte gab. ©Ije id) ober fortfahre, folgen meinen

SebenSlauf be£ roeitem Ijinau§ gu ergäben, fo miß

idj bem Sefer guoor ein artige^ (Stüdfel eröffnen,

ba§ mein bamaliger ÜDfann toiber feinen SöiEen in§

SBerf fe^te, al§ mir nodj im ^in^iger £al lagen.

@r ging ein, auf feiner Offigiere gumuten unb

mein ©utbefinben, fidj in alte Summen gu ber!Iei=

ben unb mit einer 3ljt auf ber SCdjfel, in ©eftalt

eine§ armen ejulierenben 3tmmermann3, einige

Briefe an Ort unb @nbe gu tragen, toorjin fonft

niemanb gu fdjitfen fei roegen ber faiferlidjcn $ar=

teien, toeld)er toegen e§ unfidjer roar. ©oldje Briefe

betrafen bie ^onjunftion etlidjer Völler unb anbre

®rieg§anftf)Iäge. @£ luar bamaB bon grimmiger

®älte gleidjfam Stein unb S5ein gufammen ge=

froren, fo ba% miä) baZ arme (Sdjaf auf feiner Steife

fdjier gebauert Ijätte. SDodj mufcte e£ fein, toeil

ein giemlidjeg Stütf ©elb gu Oerbienen mar, unb er

öerridjtete autf) atte£ fet)r glütflidj. HnterroegS aber

fanb er einen toten Körper auf feinen Slbtoegen,

bie er ber (Snben tooljl roufete, toeldjer oljne gtoeifel

*) Rn Söürttemberg.
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eineS DffigierB getoefen fein mufi, weil et ein Sßaar

roter fdjarladjener £ofen mit filbemen (Salaunen

berbrämt anl)atte, toeldjerlei Gattung bamalä bie

Offiziere ju tragen pflegten; fo toar fein Sollet

fomt ©tiefein nnb Sporen audj ben £ofen gemäfj.

@r Befar) ben $unb nnb tonnte nid)t erfinnen, ob

ber ®erl erfroren ober bon ben ©djtoargtoälbetn

totgefdjlagen toorben toäre. 2)odj galt es iljm gleidj',

toeltf)e£ £obe§ er geftorben; ba% Dotter gefiel xfym

fo tooljl, bafc erB i^m auggog, nnb ba er bagfelbige

blatte, gelüftete üjn audj nadj ben $ofen, toeldje gn

bekommen er gubor bie (Stiefel abgießen mu&te.

(Solches glütfte iljm audj; al3 er aber bie £ofen

Ijerab ftreifte, wollten foldje nidjt abgeben, toeil bie

$eudjtigfeit be§ atfbeteitg Oettoefenben ®örper£ fidj

unter ben Vitien I)erum, aHtoo man bagumal bie

£ofenbänbeI 5U binben pflegte, beibeS in ba§> $utter

nnb ben Übergug gefegt Ijatte nnb batjer (SdjenM

unb §ofen toie ein (Stein gufammen gefroren

toaten. ©r hingegen iooHte biefe £>ofen ntcbt ha*

Ijinten laffen, unb toeil ber %ropf fonft fein anbetet

Mittel in ber ©ile far), ein§ Dom anbern lebig %u

marijen, r)teB er bem (Sorpo mit feiner 2Tri bie $üfje

ab, padte foldje famt £>ofen unb ®oßer gufammen
unb fanb mit feinem SSünbel bei einem dauern eine
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foldje ©nabe, bafj er bei ü)m hinterm roarmen ©tu=

benofen übemadjten burfte.

SDiefelbc 9la<fyi fälberte bem Steuern gu allem

Unglütf eine ®ul), toeldjeg ®alb feine 2ftagb toegen

ber grofjen Balte in bie ©tube trug unb gunädjft

bei meinem 2ßann auf eine Ijalbe SBeEe ©trolj sum
Stubenofen fefcte. ^nbeffen toar e§ gegen Sag, unb

meines 2#anne3 eroberte $ofen aHbereit§ Oon ben

«Sdjenfein aufgetaut ; belegen 50g er feine Summen
gum Seil au3 unb hingegen ba8 Voller unb bie

$ofen, bie er umfeljrte ober Iinfö madjte, an, liefj

fein alte£ (Mump famt ben ©djenfeln beim ®alb

liegen, ftieg gum genfter IjinauS unb lam roieber

glüdflid) in unfer Quartier.

2)e£ 3KorgenS frülj fam bie 2ftagb toieberum,

bem ®alb 3tat gu fdjaffen. 2113 fie aber bie beiben

(Sdjenfel famt meines 2ßanne3 alten Summen unb

(Sdjurgfell babei liegen fat) unb meinen Sftann

nidjt fanb, fing fie an gu fdjreien, al§> roenn fie

mitten unter bie äftörber gefallen toäre. <Sie lief

gur (Stube IjinauS unb fd)Iug bie Sür hinter fidj gu,

a!3 toenn fie ber Xeufel gejagt Ijätte, Oon meinem
Särm benn nidjt allein ber SSauer, fonbern audj bie

gange -iftadjbarfdjafi ertoadjte unb fidj einbilbete, e£

toären Krieger borljanben, toeStoegen ein Seil au§=
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rifc, ber anbre aber fidj in bie Sßeljr fdjitfte. SDer

23auer felbft Oernaljm Oon ber ülftagb, toeldje cor

gurdjt unb (Sdjretfen gitterte, bie Urfadje \f)te§> ©e=

fdjreiä, bafj nämlidj ba£ ®alb ben armen 8immer=
mann, ben fie über 9lad)t beherbergt, bi§ auf bie

güfce gefreffen unb ein foldjeS gräfjlidjeä ©efid&t

gegen fie gemalt Ijätte, ba% fie glaube, roenn fie fid)

nidjt au§> bem ©taub gemadjt, ba% e3 audj an fie

gedrungen märe. $er Söauer roollte ba£ ®alb mit

feinem ^ncbelfpiefc niebermadien, aber fein SBeib

wollte ilm nicl)t fid) in foldje ©efaljr roagen nodj in

bie ©tube laffen, fonbem Vermittelte, ba% er ben

©djultljeifjen um #ilfe anfügte. 2)er lieft al£balb

bie ©emeinbe gufammen läuten, um ba8 £au£ ge=

famter £anb gu ftürmen unb biefen gemeinen

$einb be§> menfdjlidjen ©efdjledjtä, elje er gar gu

einer ®ufy aufroüdjfe, bei Reiten auszurotten. ®a
falj man nun ein artige^ <5peftafel, rcie bie Bäuerin

iljre ®inbcr unb ben §au£rat gum ®ammerlaben

nad) einanber Ijerau3 langte, hingegen bie dauern

gu ben ©tubenfenftern hinein gudten unb ben

fdjretflidjen SBurm famt bei fidj liegenben (SdjcnMu

anfdjauten, meld)e£ iljnen genugfam 8eugni<o einer

großen ©raufamfeit einbilbetc. £)er ©dmltljeifc

gebot, ba§> £au§ gu ftürmen unb btefeS greulidje
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SSunbertier nieberäumadjeu ; aber e3 fronte ein

jeber feine £aut. Seber jagte: toa£ l)at mein Sßeib

unb ®inb babon, toenn idj umfäme?
ßmblid) rourbe nad) eine£ alten dauern diai be=

fdjloffen, bafj man ba§> $au§> mitfamt bem ®alb,

beffen 2ttutter bietteidjt bon einem Sinbtourm ober

SDradjen befprungen roorben, Ijintoeg brennen nnb

bem ^Bauern felbft au§ gemeinem Sädfel eine @r=

gö^ung unb £ilfe tun fottte, ein anbre£ §u bauen.

(SoIdje3 tourbe fröljlid) in§ 28erf gefegt, benn fie

trotteten fid) bamit, fie müßten benfett, e§ Ratten

foIct)e§ bie £>ieb§frieger Ijintoeg gebrannt.

$>iefe ©efdjidjte madjte mid) glauben, mein

2ftann mürbe trefflid) ©lürf §u bergleia^eu (Etüden

tjaben, toeil iljm biefe& unjgefäljr begegnet toar.

3$ gebadete: roa§ mürbe er erft in§ SBerf fe^en,

toenn id) tt>n rote tn'erbebor ben ©pringin£felb ab*

rid)te!

Slber ber Xropf mar biel $u efetljaftig uub

l)urtb§Htnferifct) bagu; überbau ift er mir audj balb

fyernadj in bem treffen bor $erbftf>aufen tot ge*

bliebe«, toeil er feinen folgen €>d)er3 betfteljen

fottttte.



Das siebenunözwanzigste Kapitel.

5ftctd)bem ber (Sourage Wlann in einem treffen geblieben

unb (Sourage felbft auf tfjrem ÜOiaulefei entronnen, trifft fie

eine 3igeunerfd)ar an, unter roelcrjen ber ßeutnant fte jum
Sßeib nimmt, ©ie fagt einem oerüebten gräulem matjr,

entroenbet ifjr barüber alle S^einobien, behält fie aber nid)t

lange, fonbern rauft foldje, motjt abgeprügelt, nneber aufteilen.

$n erftgemelbetem treffen fam id) oermitteB

meinet guten 2ftaulefel3 baOon, nadjbem id) guoor

mein Seit unb fd)Ied)tefte Bagage Ijintoeg getoorfen,

retirierte mid) aud) mit bem 2teft ber übrig ge=

bliebnen Strmee, fo tooljl al£ ber Xurenne felbft, big

nadj ©äffei ; unb ba mein 2Jiann totgeblieben unb

idj niemanb meljr fyattt, gu bem id) mid) fyaite ge=

feilen mögen ober ber fiti) meiner angenommen,

naljjm id) enblidj meine gufludjt gu ben gigeunem,

bie ftd) Oon ber fdjtoebifdjen ^auptarmaba bei ben

®önig§märr'ifd)en SSölfern befanben, toeldje fict) mit

un§ bei ber SBartburg tonjungiert Ratten. Unb
inbem id) bei iljnen einen Seutnant antraf, ber

gleidj meiner guten Dualitäten unb trefflidjen
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£anb gum ©teilen, tote audj etioaZ ©elbe§ Bunter

mir toa^ma^m famt cmbem Xugenben meljr, beren

fidj biefe 2lrt Äeute Bebtenen, fiet)e, fo tourbe iä)

gleich fein SßeiB unb I)atte biefen 93orteil, ba% i<$

toeber Oleum Salci
1
) nodj anbreS (SdjmierfeB meB,r

Beburfte, midj toeijj unb fdjön 3U madjen, toeil fo*

too^I mein (Stanb felBft als mein 2ftann Diejenige

©ouleur bon mir forberte, bie man beS Teufels

SeiBfarBe nennt. £>e£toegen fing idj an, midj mit

©änfefdjmalg, SaufefalBe unb anbem ^aarförBen*

ben Xlnguenten alfo fleißig <m Befdjmieren, ba% idj

in furger 3eit fo t)ö!lrteglerifd^ auäfab,, al3 toenn it§

mitten in $Qt)bten geboren toorben toäre. $tö

mufjte oft felBft meiner ladjen unb midj über meine

vielfältige SSeranberung bertounbem. -iftidjtSbefto*

toeniger fdjidEte fidj baZ SigeunerleBen fo tooljl gu

meinem $umor, ba% idj e§ audj mit feiner OBriftin

bertaufdjt IjaBen tooHte. %<i) lernte in furger 3ett

bon einer alten ägtybtifdjen (Srofcmutter toafirfagen;

lügen unb fielen ober fonnte idj gubor, aufcer bafj

idj ber 8t9eun^ getobljnlidje £anbgriffe nodj nidjt

toufcte. 2lBer toa§ bebarfä biele§ SBefenB? 3tä

tourbe in ®ürae fo berfeft, bafj itf> audj für eine

*) ^lüffigc ©djminfe au§ Salt

@ritntnel§l)aufen, Gouraße. 15
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©eneralin aller SiQeunerinnen fyitte paffieren

mögen.

©leidjtooljl aber mar idj fo frf>Iau nid)t, bafj e3

mir überall oljne ©efafir, ja ofyie ©töfje abgegangen

märe, ftrietooljl idj metjr einijetmfte unb meinem
2Rann an berfdtfemmen gubradjte, als fonft metner

geljne. Jpört, hrie mir§ einftmalS fo übel gelungen!

SBir lagen über Stadjt unb einen Sag untoeit bon

einer greunbeäftabt im 83orbeimarfd)ieren, ba

jebermann hinein burfte, um für feinen Pfennig

etngufaufen, ma§ er rooflte. %ty mad)te midj audj

§in, mef>r eingunefjmen unb gu fteljlen, aB (Mb
anzugeben ober tttoaS gu laufen, toeü idj fonft

nid)i§ gu erfaufen gebaute, alB toa§ id) mit fünf

gingern ober fonft einem fünftlidjen ©riff gu er*

fymbeln berljoffte. Sdj toar nidjt roeit bie <Stabt

hinein paffiert, al§ mir eine HftabemoifeKe eine

3ftagb gufd)itfte unb mir fagen Itefj, idj follte

Jommen, tljrem Fräulein toaljrgufagen; unb öon

biefem Söoten felbft oernaljm id) gar bon toeiiem

unb gleid)fam über Ijunbert teilen Ijer, ba% iljreä

$raulein§ Siebljaber rebellifd) geworben fei unb

fidj an eine anbre geljenft Ijätte. <5oIdje§ madjte idj

mir nun trefflid) gu -ftufc, benn ba idj gu ber Same
tarn, traf id) mit meiner SBafjrfagung fo nett gu,



1£a§ ftcbcnunbäiDonjiöfte Kapitel. 227

bafc fte aud) alle Äalenbermadjerei, ja ber elenben

2RabemmfeHe SReinung nad) alle Sßropljeten famt

iljren Sßropljeaetungen übertraf, ©ie Hagie mir

enblid) iljre -ftoi unb Begehrte 3U fccraeljmen, oB idj

fein Mittel toiffe, ben bariaBlen SieBljaBer ju

Bannen unb toieber in ba£ red)te ©Ieiö 31t Bringen.

„greilid), tapfere ®ame," jagte idj, „er mufc

hrieber umfeljren unb ftd) 3U dhtrem ©eljorfam ein*

fieHen, unb füllte er gleid) einen $arotfdj angaben

tote bex grofje ©oliail)."

SfädjtS STngeneljmereS f)atte biefe öerlieBte

£rb>fin Ijören mögen al£ eBen bieS, unb Begehrte

audj nidjt§ anbre§, alB bafe meine fünfte aBBalb

tnB 2ßerf gefegt tourben. 3$ fagte, toir müßten

allein fein, unb e£ müfjie aHe§ unBefdjrieen ju=

gefjen.

Sarauf tourben ü)re 2ftägbe toeggefdjiift unb

iljnen baä ©tillfdjtoeigen auferlegt; i<$ aber ging

mit ber SßabemmfeKe in iljre ©djlaflammer. 3$
Begehrte bon ifyc einen £rauerfdjleier, ben fte ge*

Brauet, al§ fie um iljren SBater £eib getragen, item

gtoei Df)rgef)änge, ein föftlidjeS $al3gef)änge, bcß

fte eben anhatte, xfycen ©ürtel unb IieBften Sling.

81B id) biefe ßletnobten fyatt*, toicfelte id) fie gu«

15*
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fommen in ben ©djleier, madjte etlid^e Quoten

baran, murmelte unterfd&ieblidje narrifdje Sßörter

boju unb legte aHe§ gufammen in ber SSerliebten

SBeit. $cxnad) fagte idj: „SBir muffen mit einonber

in ben ®eEer."

S5a toir Ijinfamen, üBerrebete idj fie, bafc fie fidj

auBgöge Bi£ auf§ $emb, unb unterbeffen al§ foldfjeS

gefdjal), machte idj etliche tounberBare (£Ijarafiere§

an ben SBoben eines großen f^affeS boll 3Mn, 50g

enblidj ben gabfen f)erau£ unb Befahl ber Sterne,

iljren Ringer borguljalten, Bi£ id) bie ®unft mit

bem Sabfen broBen im $aufe audj ber ©eBüfyr nad)

berridjtet Ijätte. £>a id) nun baä einfaltige SDing

bergeftali gleidjfam angeBunben, ging icjj Ijin unb

^olte bie ®Ieinobien auB iljrem %ette, mit toeldjen

idj mitf) unbertoeilt au3 ber <5tabt madjte.

STBer enttoeber tourbe biefe fromme leidjtgläu*

Bige SBerlieBte famt bem &)rtgen com gütigen

Jpimmel Befdjüfct, ober iljre ®Ieinobien toaren mir

fonft nidjt Befdjert; benn efje idj unfer Sager mit

meiner S5eute gar erreidjte, ertaste midj ein bor*

neunter Offizier au§ ber ©arnifon, ber foldje toieber

bon mir forberte. 3$ leugnete gtoar, er toieS mir

aBer toa§ anbreS; bodfj fann idj nidjt fagen, t>a% er

midj geprügelt hingegen aber fdjtoören, ba% er midj
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redjtftfjaffen gebegelt
1
) Ijabe; bann nadjbent et

Ijatte feinen £)iener abfteigen Iaffen, nm midj ju

burd^fudjen, id) aber bemfelbigen mit meinem fdjretf*

Iidfjen gigeunermeffer begegnet mar, midj feiner gu

ertoefiren, fielje, ba 30g er öom Äeber unb madjie

mir nid)t allein ben ®o:bf bofler beulen, fonbern

färbte mir audj 2lrm, £enben unb Stdjfeln fo blau,

ba$ id) tooljl 4 SBodjen baran gu falben unb gu Der*

blauen fyatie. %<$ glaube audj, ber Teufel Ijatte

BiB auf biefe (Stunb nodj nidjt aufgehört guju*

fragen, roenn id) iljm meine 23eute nidjt hrieber

Ijingemorfen Ijätte. Unb biefeS mar für bieSmal

ber Soljn beibe£, meiner artigen ©rfinbung unb beS

fimftlid&en SetrugeS felbft.

*) 93on ^egen.
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©ourage fommt mit tljter Kompagnie in ein £>orf, batinncn

ßtrdjroetf) gehalten toirb, refet einen jungen 3igeuner an,

eine §enne tot ^u fdjiefcen; ifjr 9ftcmn ftellt ftd), folgen
auffjenfen $u laffen; roie nun jebermonn im 2)orf ^inou§*

lief, biefem ©djaufpiel guäufe^en, ftaftfen bie 3igeunerinnen

oüe§ ©ebrotene unb ©eoatfene unb madjten fid) famt it)rec

•ganzen Qunft eüigft unb liftig baoon.

Xlnlängft nadj biefem üBerftanbenen ©traufj

fam unfre sigeunerifd^e Stotte bon ben ®önig§marfi=

fdjen 23ölfern triebet gu ber fdjtoebifdjen $auptax=

mee, bie bamaB Sorftenfoljn Jommanbiert ttnb in

SBöIjmen geführt, aütvo bann Beibe Speere gufammen*
famen. %<§ berBIieB famt meinem äftaulefel nidjt

allein Bi£ naa) bem $rieben§fdjlufj Bei biefer 2h>

maba, fonbern Verlieft audj bie Qigeuner nidji, ba

e§ Bereite ^rieben getoorben toar, toeil idj mir bc&

©teilen nidjt meljr aBgugetoöIjnen getraute. Unb
ba iü) fefye, bafj mein SdjreiBer nodfj ein toeifjeS

SBIatt Rapier üBrig Jjat, alfo toiff td^ nod) $u guter*

Iefct ober gum Stelete ein (Stüdlein ergäben unb

barauf fe^en laffen, toeldje§ mir erft neulich einge»
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fallen unb aläbalb probiert unb öraftisiert Ijat

toerben muffen, Bei meinem ber Sefer abnehmen

fann, toa£ idj fonft möchte au§geridjtet ijaben unb

tote artig idj mtdj ju ben Sifleunern fdjitfe.

SBir famen im lotljringifdjen Gebiet einftmatö

gegen 2£benb bor einen grofeen gierten, barinnen

eben ^ird^iueit) toar, toeldjer Xlrfadje toegen unb toeil

toir einen giemlidjen ftarfen £rubb Don Gönnern,

äBeibem, ftinbetn unb Sßferben Ratten, un§ ba§

Sfairfjilager tunb abgefdjlagen tourbe. Slber mein

2ftann, ber fidj für ben Dbriftleutnant auäQab, ber*

fbradj hzi feinem abeligen SBorte, ba% er gut für

allen <Sd)aben fein, unb toem etmaä berberbt ober

enttoenbet toürbe, foldje§ au§ bem (Seinigen be-

gabten unb nodj bagu ben Säter an Seib unb Seben

ftrafen toollte, toomit er benn enblid) nadj langer

2ßülje erhielt, bafj toir aufgenommen tourben. @$
rod) überall im $le<fen fo too^I nadj bem ®irdjtoeu)«

gebratenen unb =©ebatfenen, bafj tdj gletdj auä) eine

Suft baju befam unb einen SBerbrufc embfanb, bafe

bie SBauern allein foldjeS freffen fottten, erfanb audj

gleidj folgenbe £ift, toie toir beffen teilhaftig

toerben fonnten. Sd) liefe einen toarfern jungen

®erl au3 ben Unfrigen eine £enne cor bem 2ötrt3*

Ijaufe totfdjiefjen, toorüber fidj alSbalb hex meinem



232 ©ourage.

2ftann eine grofee SHage über ben Säier erljob.

Sftein 2ttann (teilte fidj frfjredflid^ ergümt unb lieft

gleich einen, ben mir für einen Trompeter bei un3
Ratten, bie Unfrigen jufammen blafen. Snbem
nun foIct)e§ gefct)at} unb fidj beibe§, dauern unb $i=

geuner, auf bem $Ia^ oerfammelien, jagte idj

eiligen auf unfre ©iebe^fbraa^e, toa£ mein 2ln»

jtfjlag toäre, unb bafc fitf) ein jebe3 SBeib gum 3u*

greifen gefaxt mad)en foHte. 2tIfo Ijielt mein
Sftann über ben Säter ein rurgeS ©tanbredfjt unb

öerbammie iJ»n gum (Strang, roeil er feine§ Dbrift*

leutnantg 33efer)I übertreten, ©arauf erjdjoll alS=

balb im gangen ftletfen ba§> (Sefdjrei, ba% ber Dbrift*

Ieutnant einen Qigeuner nur toegen einer £enne

moEte Ijenfen Iaffen. Gstlidjen bebünfte foldje $ßro=

gebur gu rtgoro§; anbre lobten un3, bafe mir fo

gute Drbre hielten, ßiner au£ un£ mufcie ben

genfer agieren, toeldjer aud) alBbalb bem 3ftalefi*

fartten bie £änbe auf ben dürfen banb. hingegen

gab fidj eine junge Qigeunerin für beffen Söeib au§,

entlehnte bau anbern brei ®inber unb fam bamit

auf btn 9ßla% gelaufen. (Sie bat um üjreS 3ftanne£

Seben unb bafj man it)re fleinen ®inber bebenfen

tooflte, fteHte fidfc) baneben fo fläglitf), cl§ roenn fie

fyätte bergtoeifeln tooüen. äftein 2ftann aber tooEte
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fie toeber feigen nodj Ijören, fonbern lief; ben ftbel*

toter I)inau3 gegen einen äöalb führen, an iljm ba£

Urteil exequieren jn Iaffen, eben al£ er öermeinte,

ber gan^e gierten ptte fid) numneljr öerfammelt,

ben armen ©ünber Ijenfen gu feljen, roie fid) beim

audj gu folgern (Snbe faft alle (Sinmoljner, jung unb
alt, 2Seib unb 2Rann, ®ned)t unb 2Kagb, SHnb unb
Äegel mit un$ IjinauS begab, hingegen Iiefj ge»

baä)tt jnnge gigeunerin mit iljren brei entlehnten

Äinbern nid)t ab, gu beulen, au fdjreien unb gu

bitten, unb ba man an ben SBalb unb einem S3aum

tarn, baran ber §ennenmörber bem 2tnfeljen nad)

aufgeknüpft ©erben follte, ftcHte fte ftd) fo erbarm»

lia), ba% erftlid) bie 33aueratoeiber unb enblid) bie

Steuern felbft anfingen, für ben 2ftiffeiäter ju

bitten, aud) nid)t aufborten, Bio fid) mein Sftann er*

toeidjen lieft, bem armen (Sünber iljretroegen ba3

Seben gu fdjenfen. Snbeffen mir nun aufterljalb

be£ SJorfeS biefe ®omöbie agierten, mauften unfre

Sßeiber im gierten nad) SBunfdj, unb toeil fie nidjt

nur bie Shratftriefte unb gleifd)Ijäfen leerten, fmt*

betn aud) f)ier unb ba namhafte SSeuten au3 ben

SBagen gefifd)t Ratten, üerlteften fte ben gierten unb

famen un3 entgegen, ftet) nid)t anberS fteEenb, al§

menn fie ü)re Scanner gur StebeUixm toiber mid)
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unb meinen Wlann oerljefcten, um ba& er etner

fallen $enne IjalBer einen fo matfem äftenfdjen

%'ättt aufrufen laffen motten, baburdj fein armeS
SBeiB gu einer berlaffenen SöittiB unb bret unfdml*

btge junge ®inber gu SBoifen gemalt toorben

toären. 2tuf unfre (Spradfje aBer fagten fie, baß fie

gute 25eute erfdjnajtyt Ratten, mit meinen ftd^ bei

Seiten au3 bem <5taub gu matten fei, e^e bit

SBauem iljren SSerluft inne mürben. £>arauf fdjrie

\$ ben llnfrigen gu, meldfje ftdj reBeHtfdj fteßen unb,

fid) bem gleiten gu entfernen, in ben 9Mb hinein

ausreißen fotften; benen fefcte mein ättann unb maS
nodj Bei iljm mar mit bloßem Stegen nadj, ja fie

gaBen audj $euer brauf unb jene Ijinmieberum, bodj

gar nidfjt ber Meinung, jemanb gu treffen. $>aS

33auer§boIf: entfette fidj bor: ber Beborfietjcnben

95Iutbergiefmng, roollte beSmegen mieber nadj

$au&; mir aber Verfolgten einanber mit ftetigem

(Sdjiefeen Bio tief in ben 2Mb hinein, toorin bie

Unfern alle SBege unb (Stege mußten. 3n (Summa,

mir marfdjierten bie gange 9ted)t, teilten am
borgen frülj nidjt allein unfre S5eute, fonbern fon*

berten un§ aud) felBft öon einanber In geringere

©efeHfdjaften, moburdj mir benn aller (Sefaljr unb

ben ^Bauern mit unfrer SBeute entgingen.
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2ttit biefen Beuten Ijabe idj gleidjfam alle

SSinfel (£uroba3 feilet unterfdjieblidjemat burdj*

ftridjen unb feljr biel (SdjelmenftüdEe unb SDiebS*

griffe erfonnen, angefteHt unb in3 Sßerf gerietet,

ba% man ein gange^ SftieS Rapier Ijaben müfjte,

toenn man foldje alle miteinanbet befdjreiben

tooHte. Sa, idj glaube nidjt, ba% man genug bamit

Ijätte. llnb eben belegen Ijabe idj midj mein

Sebtag über nidjtä meljr oertounbert, al3 bafc man
un§ in ben Säubern bulbet, fintemal toir toeber

©ott norf) ben Sftenfdjen nidjt£ nüfcen nodj gu

bienen begehren, fonbern un§ nur mit Sügen, 39e=

trügen unb ©teilen genährt, beibe3 gu ©djaben be§

£anbmann£ aB ber großen Ferren felbft, benen

nrir mandje§ ©tütf SQStlb berge^ren. %$ mu| aber

fjierbon fdjtoeigen, bamit idj un3 nict)t felbft einen

böfen 3foudj madje, unb bermeine nunmehr o!jne=

ba§, bem ©imbliciffhno gu ewigem ©boit genugfam

geoffenbart $u Ijaben, bon toeldjerlei paaren feine

SBeifdjIäferin im (Sauerbrunnen getoefen, bereu er

fidj bor aller SBelt fo Ijerrlidj gerühmt; glaube audj

tooljl, ba% er an anbern Orten meljr, toenn er ber=

meint, er Ijabe eineä frönen grauengimmerS ge=

nojfen, mit bergleidjen frangöfifdjen $uren ober

tooljl gar ©abelreiterinnen betrogen unb alfo gar

be£ SeufeB (Sdjtoager geworben fei.
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S)orum benn nun, tf)t güdjtigen Jünglinge, i§r

eljrlidjen SBittoer, unb audj iljr, r»erel)elidjte Hftcinner,

bie tljr eurf) nod) bi^er bor biefen gefäljrlidjen

TOmären oorgefetyen, ben fd^redflid^en 2ftebufen ent=

gangen, bie £%en bor biefen berfludjten (Sirenen

oerftopft unb biefen unergrünblidjen nnb boben=

Iofen SMiben x
) abgefagt ober toenigften§ mit ber

gludjt toiberftanben Ijabt, laftt eudj audj fürberljin

biefe lupas 2
) nirf)t betören, benn e£ ift einmal

meljr al§> gehrif}, bafj bei $urenliebe nidjtB anbere&

gu getoarten ift, al§ aöer^anb Unreinigfeit, 6d)anbe,

©toott, Statut unb (Slenb unb, toa§ ba§> meifte ift,

audj ein böfe& ©enriffen. S)a toirb man erft ge=

maljr, aber gu fpät, toa§ man an itjnen gehabt, toie

fdjänblidj, laufig, grinbig, unrein, ftinfenb, beibeä

am Sltem unb am gangen Seib, toie fie intoenbig

fo Doli öon ^rangofen unb augtoenbig OoHer

SBIattern geroefen, ba% man fidj enblidj beffen bei

firf) felbft fdjämen mufj unb oftmals toiel gu fbät

beflagt.

*) £>cmaiben. — 2
) lapa, Söölfin, £mre.

(S n b e.



Wahrhaftige Ursache unb kurzgefaßter Inhalt

bieses Traktätleins.

©emnadj bie Qigeunerin ©ourage au§ (Simpli*

ciffimi ßeben£befdjreibung, lib. 5, cap. 6, ber*

nimmt, ba% er il)rer mit fd^Iedjtem ßob gebenft,

toirb fie bermafjen über i^it erbittert, bafj fie ü)tn

3U (Spott, il)r felbft aber gu eigner ©djanbe (toorum

fie fidj ober toenig befümmert, toeit fie aEererft

nnter ben Qigeunern aller (§% unb £ugenb felbft

abgefagt) , i|ren gongen Iieberlidj geführten £eben§=

lauf an ben %aq gibt, um bor ber gangen SBelt

gebadeten Simbliciffimum gu (Sdjanben gu machen,

toeil er fiä) mit einer fo leidjten 3SetteI, toie fie fidj

eine gu fein benennt, audj in 2BaIjrf)eit eine ge=

toefen, gu befubeln fein 2Ibfdjeuen getragen unb

nodj bagu fidj feiner Seidjtfertigfeit unb S3o§t)eit

berühmt, mafjen barau£ ju fdjliefjen, bafj ©aul aliS

©urr, S3ub al§ £ur, unb fein Seil um ein £aar

beffer fei olB anbre; reibet ifjm boneben trefflid)

ein, toie meifterlid? fie iljn hingegen begabt unb

betrogen Ijabe.
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